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©urftmri-

6yuit ber 9ftfi(ffe!jr be§ legten £ru{tyen*£ran3portbampfer3 anä

tär Ojlafien Ijat eine ©pifobe t^r (Snbe erreicht, tüte bie $3e(t=

gefdjidjte menig äl)nüd)e attfäumeifcn fyat.

Die reügiöfen, pottttfd^en unb |)anbe(£üer!()ä(tmffe ber gangen

ciüüifirten 2Be(t maren fett $afyren in ßfyina bebrofyt, nnb e§ be*

bttrfte eine3 entfd)eibenben Eingriffet, um baä tf)ineftfd)e 23o(f §tt

überzeugen, bafj e<3 trol^ feinet Eigenbünfete nid)t ftarf genug fei,

ftd) beut unattffyattfamen gortfdjreiten ber (Sioilifation §tt ent^ie^en

unb beren Präger 31t mifjadjten.

Die offenftmbige unb nid)t entfcfyutbbare SSerle^ung be£ $ötfer*

rechtes, bie graufante ^mmorbung ber ^iffionare entfeffetten atter*

ort£ einen ©turnt ber Entrüftung. %Jl\t ftaunen£tt>ertfyer Energie

mürbe eine genteinfante TOion angebahnt. (£rpebition3f:orp3 mürben

gebilbet unb gegen ^inatt£, um im fernen Dften ibeale fomie

materielle Qfttereffen 31t feinden.

3um erften 9)Me mar baä Dentfd)e Sfteid) oor W Aufgabe ge*

ftettr, au^erfyalb Europa^ (^ren^en feine Waffen 31t tragen. Die

5lrt, roie biefe getöft mürbe, brängt §u fyofyer 23emttnberung.

Me anberen Nationen Ratten eine ^erbe unb oft fdjmergttdjc

(Schule in ber lotonialen Kriegführung burdmiad)en muffen unb

maren erft nad) langjährigen Erfahrungen ba^in gekommen, für. bie

Kriegführung im 2lu3tanbe anbere Kriegsherren gettenb §u machen,

ai$ man gegen einen bi^iplinirten europäifeben (Gegner angttmenben

gemoljnt mar.

(Sinnig bie beutfdjeu Gruppen finb unter gang unbekannten unb

frembartigeu 23erf)ä(tmffett an ben geinb gefommen. Unuerftänb*

(id)e 9ftaffeneigentbüm(id)feiten ber 23emol)ner, ungemolmte flimatifdje
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33erf>ä(tntffe unb ein uri&etannteä Gelcinbe festen ber Kriegführung

febmere ßtnberoiffe entgegen.

£)te ©djauptäfce ber kämpfe (ageu größtenteils im Gebirge,

in t'afylem, fetfigem «£)od)taub, wo bie jufammcn^ängcnbe <35efed)t^=

orbnung nid)t angetpanbt »erben taun, fonbero ber gute Geift ber

Gruppe imb ber (Siufluß ber Unterführer wtit entfdjelbenber toirfen

al3 ein fein bnrd)bad)ter Sfttgriff^tan.

2öa3 an Kaltblütigteit, ©d)neib nnb Aufopferung geteiftet

morben ift, reil)t fid) toürbig an bte Großtaten ber SBorfa^ren an

nnb Ijcit ben 33emei3 erbracht, bajS ber Geift, ber oor bret $al^

geinten Srantreicb meberrang, in ber jungen Generation nidjt ber*

müffert, fonbern 31t l)ol)er 33tütl)e erloacfyfen ift.

Kann man aud) bte kämpfe tu (Sfn'na in .£)inftd;t auf ben

politifcfyen (Srfotg ntd)t mit europäifcfyen Söaffengängeit bergtetdjen,

fo muß bod) ba^ rein ta!'tifci)e Sftoment böflfotmnen beliebigen,

um fo mein*, al£ mau mit Dielen europäifcbeit 5Infd)auuugcu bredjen

unb neue Gefid)t£punt'te für bie eigenartige Kriegführung mit beut

unbekannten Gegner fudjen mußte.

^Dtefe Geftcbtvpunfre ftnb nun gefunben, unb fo geringen Sertfy

fte für ben großen Ärfeg fyabcn, um fo beffer werben fte ftd) baju

eignen, für brotyenbe SBertoitfefangen im 2(u$lanbe ben au^iebeuben

Gruppen ein erprobtet ©Aftern bieten gu tonnen.

£)er SSerfaffer fyatte als? Krieg3berid)terftatter Gelegenheit, ben

beutfcr)en Gruppen überall 31t folgen, unb fyat fäminttidie großen

(£$)ebttiotten (mit SluSnatmte ber Kolonne Graf ?)orif) unb beren

Gefed)te in ber geuertinic mitgemacht, @r mürbe in feinen

arbeiten in einstiger nnb Ke&enStoürblger Seife oon Generalen,

£tah& unb Oberofftjteren unterftüt^t , fo va§ fein Material an

£)aten unb ©fi^en als etntoanbfrei gelten barf, roie beun audj feine

23ertd)te, bie er über 'ök Kampfe im Saufe be£ $afyre3 1901 in ber

®reuj§ettttng Veröffentlichte, ftd) fretmblidjcn -93eifattö 31t erfreuen

Ratten.

2öa§ feine 'Darftellung^meifc betrifft, fo ftüfct ftd) biefe auf

3ar)lretcl)e (Srfafyrungeu im Gebirge unb flehten Kriege, bie er in

bem fretenfifd)en 9ütfftanbe unb im türtifd)*griedn'fd)en Kriege ge^

fammett l)at. Sollten feine rein tr)eoretifct)en 5luffaffungen nid)t
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in aften Streiten unbebingte guftimmung ftnben, fo ttrirb ev fad)üd)e

(äfhttoänbe 1 1 1 cf> t nur gern annehmen, fonbent aucf> erbitten, auf

bafj jene, für bie beutfd^en Xxvtippm uod) neuartigen (£rfcbeinungen

eineö Krieges im 9lu3lanbe uacl) alten Stiftungen fyin geprüft unb

31t einem fo afcfdjtiefjettben Urtivit geführt derben lönnen, als e§

bie beutfcfyen Gruppen auf ©runb Inmbertiäfjriger (Erfahrung im

großen Kriege bereite gewonnen fjaben.

?ln biefer ©tette nimmt ber $erfaffer (Gelegenheit, alten Offizieren

be3 beutfd)en (£r^ebition3forp3 für ba§> ifym entgegengebrachte 33er=

trauen unb bie fo häufige 33eif)üffe feinen roärmften unb ergebenden

£>anf au£;$ufpred)en.

«ertin, Söetynadjten 1901.

(I. ßarmt ßinber-firieglfleuu
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Gmtletfunn.

(Einfluß ber (Ernennung 03raf IDalberfees auf bte Befreiung ber 03efaubt«

fer/aften. — Dormarfd} auf pefing. — (Eutfatj. — 3«terrcgnum. — (Ein»

treffen ber Secbataillonc. — (Erftürmuug rem £iaugl}fiaugf}ften. — Straßen«

fampf. — (Sefed?t r>ou Dfautfun. — (Eintreffen ber \. Brtgabe.

tati) ber Einnahme ber Zdu>%oxt$ unb bem Gnttfa^e oon

, £ientfin toaren btc internationalen Kontingente in STtentfin

fielen geblieben, oljne anfdjetnenb an bie Befreiung ber ©efanbt*

fd)aften nnb ben 23ormarfd) auf geling ernftlid) gn benlen. @o
oermorren unb unflar mar bagumat hk Sage, baf$ man felbft

in (£l)ina noef) an ben 2lu§brud() eine£ großen Krieges? badjte unb

^iemanb troi^ ber §al)lreid)en Erfahrungen be£ £)piumfriege£ unb

ber E^ebition be§ $al)re§ 1860 baran glaubte, bie (Sfyinefen feien

bereite im oollen SRücfguge unb ber Saffengang Europas gegen ben

äußerften Often fei mit geringen 2tnftrengungen unb minimalen

Sßerütften bereits entfe^ieben.

Einzig bie Japaner fdienen hk toaljre «Sachlage erfannt

ju Ijaben. (Venera! gofuftjima brängte §um fofortigen SSorftoß auf

geling, ha bie Erfahrungen be<§ }apanifd^ci)ineftfd)en Krieget ge=

(ef)rt Ratten, ba% bie El)inefen nad) einer ferneren 9?ieberlage —
unb eine foldje mußte hk Einnahme t»on Xientfin mol)t für fie be*

beuten — nirgenbs mefyr <Stanb gelten, fomit ber Seg nad) geling

ben internationalen Gruppen offen ftanb. Xrofc biefer l)äufig ge=

äußerten Meinung tonnten fid) bie europciifd)en Xruppen 51t folgern

Vorgehen nidjt entfdfyließen. ^olitif unb fletnltdje — aud) perfönlid)e

— Eiferfüd)teleien, Mangel an Verpflegung unb 90cunition<3nad)=

fd)ub, bie man als faft unübertmnbttd) aufteilte, Ratten bie Befreiung

2>te föämpfe bes( beutjdjen (Sjpebittonätorpä in (finita. \
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ber ®efanbtf<§aften toatyrfc$etnß<$ nod) langer t»ev5ögert, märe nicfjt

mit ber (Ernennung bc3 ©enerat*3frfbmarfd)afl$ ®raf Satbcrfee

jirai Oberfommanbirenben ber Kontingente plöfclid) Seroeguug in bie

bi3 bafyin untätig tombiuircubeu unb raifonnireuben generale ber

oerfdjicbenen Stationen gelmranen, nnb lydtk fiel) nid;t ein fie&er*

l)afte3 (Streben tunbgegeben, and) ol)ne SDJitljiilfe £)eutfd)tanb3 baö

anfdjeinenb fo fc^tutertge 2öerf ber Einnahme felingS in Angriff

31t nehmen.

?lmcrifa, auf ben ^l)ilippinen ftarl engagirt nnb ol)ue greif-

bare materielle 33ortl)eile in (Sfyina erringen 31t lömten, SRitß*

tanb, in ber SDfonbfdjuret gebnnben nnb 2(üe3 aufbietenb, nm in

feinen SUtSbrcttimgSptänen fid) mit (Sl)ina in frcunbtid)er Seife 51t

oerftänbigcu, $apan, mit feinen QnbafionSplänen in Korea nnb

granfreid), .sjerr im ©üben nnb oljne Qfntereffe für ben -Korben — fie

9ltle Ratten ba3 -Dcariouettenfpiel ber d)inefifd)en SÖürbenträger an

fo feinen gäben geleitet, baj$ ein ranker ®riff in biefeg funftoofte

ttteferoerf eine unheilbare 2>crmirrung l)craufbefd)mören mußte. Unb

boer) erfcr)ten e£ il)nen nod) ratsamer, biefen Inftofj anZ eigener

^nitiatioe §u geben, als unter beut 3w ange eme^ beutfd)en Ober*

t'ommanbirenben, in beffen ^3erfon man ben furor toutonicus oer=

fördert glaubte, ber {ebenfalls fo weit gel)en mürbe, bie oefteljenbe

3Dt)uaftie ju ftürjen unb bamit alle Verträge unb Kongeffionen mit

einem ©d)lage ungültig 31t machen.

5lngefpornt burcl) biefe brol)enbe ^erfpet'tioe, beginnt nun ein

ungeftümer 2Öettlauf nad) gering, wobei bie Japaner al§ (Srfte in

£ungtfl)ou anlangen, auf ber gerfe oon ben Muffen gefolgt.
s)2ur

hü yjlatou l)atte ein Heiner gufammenftoß mit d)iuefifd)en Regulären

ftattgefunben, unb biefe maren, als fie bon amerifanifd)er unb in=

bifd)er Kaoallerie in ber Jlanfe attaefirt mürben, in boller gluckt

nad) SBeften abgeäogen. £)ie inbifcr)en unb amerifanifd)en Gruppen

fyatten unter ber $tyt ftarl 31t leiben gehabt, roeil fie erft tu bor*

gerücfter 9ftorgeuftunbe aufbrad)en unb über Mittag ntd^t rafteten.

Japaner unb Muffen karteten in £ungtfl)ou bciZ Eintreffen ber

anberen Kontingente ab, nnb ber Angriff auf geling mürbe fce=

fcr)(offen. £)rei ©trafen führen oon £ungtfl)ou jur ^auptftabt, W
große Raramauenftrafsc über bie 33rücfe oon ^atimo, nörbtid) bon
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biefer ein gut erhaltener Ts-olbiuc^ (äng$ be8 ftanafö uub fübliri)

eine Strafje am Sßorbranbe bes QfagbparfeS oovbei sunt fttbttdjen

Ofttljore ber (Eljinefenftabt.

•Der Angriff auf ^ßefing tourbe auf beu 14. s
2(uguft 2 Uljr

30 iW muten morgens feftgefetjt, aber toie bei allen internationalen

Operationen Irgenb eine Partei, fo eröffneten Ijier bie Muffen fcfyou

eine ©tunbe Dörfer baZ geitcr, ba fie angeblid) 9?arf)ritf)t Ratten,

bie ®cfaubtfd)aften feien bereits auf ba£ Sleußerfte bebrängt, unb

bie (Sfyinefen öcrfudjten, burd) einen legten, oergmcifelten Angriff, biefe

§u erftürmen.

®aum waren bie Muffen in 23eroegung, als autf) bie Japaner

fogteid) ben ^ampf aufnahmen, unb bie ©fyinefen entblößten einen

großen £l)ei( ber Gatter, um tf)re gange ®raft auf biefe bebrofyten

fünfte gu fongentriren. Zxoi$ itjreS heftigen 2trtilleriefeuer3 gelang

e§> iljnen nidjt, Muffen unb Japaner oon t^rer ^ofition am Dft=

t^ore unb im 9iorboften ber £atarenftabt gurüclgumerfen.

<§o im Sorben ber £atarenftabt gebunben, roaren bie Süb*

tljore ber (Sl)mefenftabt beinahe unbefe^t geblieben, (General ©afelee

brang oon bort burd) einen $anal mit einer £>anb ooll $nber

ein unb erreichte als (Srfter baS ®efanbtfcf)aftSOiertel, mo bie 23e^

freier mit $ubel begrüßt mürben.

5luf bem gangen SBormarfdje unb hei ber (ümtnafyme ber QaupU

ftabt Ratten bie GHnnefen einen nur geringen 2Biberftanb geleiftet,

unb eS Ijatte ben 2lnfd)ein, als mären biefe ($efed)te nur Oon lleinen

£ruppen!:örpem gefd)lagen morben, um ben ^ücfgug ber ^)aupt!räfte

gu fiebern. SSon einem ernften Siberftanbe ift feit ber ©innafyme

oon Xientfin nidjt metyr bie SKebe gemefen. £)ie GHjinefen befehlen

auSgebelmte Stellungen mit nur Wenigen beuten, ließen Oon biefen

einige ljunbert <3d)üffe abgeben, @d)toärmer unb ^(a^atronen Oer=

brennen, um mög(id)ft biet Särm gu mad)en, gtoangen ben Angreifer

gnr (Snttmcfehmg unb riffen hei feinem Vorbringen aus.

2Bie ftarl bie Vertreib iger Oon geling maren, läßt fid) aud)

nidjt fd)ätjungSroeife feftftellen, aber fooiel ift ermiefen, ba^ bie

^efinger ©arnifon unter 2ungful)fiang an ben kämpfen nicr)t

mef)r teilgenommen l)at, fonbern als (Sporte für ben §of bereits
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a&ge§ogen toax ober fiel) Mcr^it aitf(§t(fte, worüber wobt niemals

ßforfcett 311 erlangen fein wirb.

$hm beginnt in geling eine geit botter eoftcmtofigt'eit nnb

©ertoitrung, ein Interregnum, ba£ lafymenb Wirft. SRiemanb l)at

Kenntniß, mol)in fiel) bic d)iitcftfd)cn Xrnpoen jurfitf0e§ogen l)aben,

^liemanb bentt baran, guin menigften bte näel)(te Umgebung ber

£)auptftabt aufjuHären, fo baß nodt) bret Monate nael) ber (ghu

natjnte oon ^3etin^ r
nnr 30 km növbUcf) ber (Btabt eine 2lrmee oon

10 000 d)inefifd)en Regulären in <Sl)at)o fteeft, oltme baß man fem

tljrent $orljanbenfein etma£ Weiß. SDftt bofter Ueberjeugung wirb

beraten, ob geling überhaupt 31t Ratten fei, nnb ob e3 md)t ratl)<

famer märe, wieber nad) Sttentßn gnri'tcfgnfc^ren , ba im Sinter

teber 33er!el)r mit ber «See unterbrochen fein mirb nnb bie (Sfyinefen

mit ungeheuren SWaffcn bie 9tücferoberung ber £>anptftabt anftreben

mürben. 3>ie energifeberen ^erfonen motten oon einem aufgeben

^ßefingS nid)t£ fyören, finb aber ber 2Inftd)t, bie europäifdjen Gruppen

müßten fid) in bie Kaiferftabt ^nrnef^ic^en, bort oerbarrilabiren nnb

bte £Ijore ber großen UntWattung nnr mit ^ifetä befe^en.

SBcnn man l)ente an biefe ,3uftänbe äurücfbenft, fo l)at man

erft fo red)t ein 33i(b ber Verworrenheit, bie in jener Qtit Ijerrfdjte.

Anfang (September lamen bie ©eebataiüone nnter ®egerat

0. |)oe£fner nad) geling. (£3 ift nid)t 31t biet gefagt, wenn Wir

ha$ ^reftige für bentfcf)e £rttp£en in 5(nfpritcr) nehmen, baß fie W
dürften Waren, meiere etmaö ©tyftent in btefe3 unentwirrbare GH)ao3

braef)ten. Dirne fiel) mit internen fragen 31t befdjäftigen, ließ

®eneraf 0. £)oepfner fofort in afte Sfttdjtungen l)in Patrouillen ent*

fenben, um bte Umgebung Oon ^eüng aufpltären, unb a(3 ba% 33e*

fteljen [tarler $3o£erbanben feftgefteflt mar, bradj er, oljne bte anberen

Kontingente 51t berftänbigen, in jene Sftidjtung fyin auf unb gerftrente

mit geringen SSerütften bei Stangfyfiangfjfien unb £)fautfun biefe Rauben

fo grünbtid), ^ in ber gotge bie Umgebung ^eltng§ oon biefen

oottftänbig gefäubert mar.

£)tefe ®efed)te Ratten bie 33o£er als einen ganj minberroertfytgen,

fd)tedjt bewaffneten unb fdjtedjt organtftrten (Gegner gegeigt, beffen

§elwfad)e Uebermael)t oljne 3°9ern angegriffen merben fann, unb ber
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einem ci 1
1
f cf; t o f

fc 1 1 c 1 1 Vergeben nur jögewben uitb jag^aftc« SGßiber-

ftaub §u (eifteu in ber £age ift.

SBon ber regulären d^ittefifd^ett Slrmee l)atte mau jebe @pitv

berlorenj toaS man oon it)r erfuhr, toaren gufammenl)aug(ofe ©tärfe*

angaben über bie ©efafcungen bei* uäct)ften &täbte, nnb tote ein

%ip laftete biefe Uttgetorij$ett auf allen ($emütt)ern unb lähmte jebe

£l)attraft. 25$eld)e<8 Qfntereffe l)atten and) bte anberen Kontingente,

ben Krieg über Vxe Stauern oon geling t)tnau3gutragen? £)te

Hauptaufgabe ber oerbünbeteu 9JMcl)te, bte Befreiung ber ©efanbt*

fd)aften, toar gelöft, nnb ber groeite Xr)eil, 33eftrafung ber @d)utbtgeu

nnb 23erut)igung be£ ÖaubeS, burfte ntd)t allgufct)arf in Angriff ge*

nommen werben, et)e man nid)t ootle Klarheit über W gegenfeitigeu

s2tbftd)ten tjatte. Sfttemanb wollte fiel) fein ©piet mit (St)ina gu

(fünften eine£ anberen gang Oerberben, nnb bereits Ratten im ©ritten

ober aud) offen prioate Untertyanblimgen mit (£l)ina begonnen, ^k

in ber a(lernäd)ften Qeit 31t fct)arfen po(itifcr)en ©egenfät^en groifd)en

ben $erbünbeten führen mußten.

£)ie Muffen t)atten ben alten $ir)ungtfd)ang in tt)rer ®eroa(t,

fie t)atten ir)n mit einer (£t)renroad)e oon £ientfin nact) ^eüng gebracht

unb quetfdjten it)m bort — ®ott metß unter roe(ct)en 3Serfprect)ungen

unb Mitteln — Verträge unb Kongeffionen ah.

<&tit beut 33efannttoerben ber benftoürbigen ^ubüfation —
©uropa für)re mit (£r)ina nid)t Krieg — mürbe hk Sage ber Gruppen

unb it)rer $üt)rer gu einer unflaren unb roenig befriebigenben. 2Öo

man auf reguläre ct)inefifcr)e Gruppen ftieß, mürbe mit it)ren güt)rern

paftirt, unb anftatt fie menigften3 gefangen gu nehmen unb gu ent*

maffnen, bet)anbelte man fie foftegiaf unb als rttcr)t gu unter*

fdjät^enbe SSerbünbete im Kampfe gegen hk 33o£er.

9ttan r)ätte ermarten bürfen, ba$ bie groß angelegte lriegerifct)e

2(!tion aucr) große tnegerifdje (Srfolge zeitigen mürbe, ftatt beffett

l)at man fiel) mit ber £r)atfad)e abgufinben, baß fie faum auf frieb(icr)ere

Seife gum Slbfdjluß geführt werben lonnte. 2lber mag aud) bie

üebe (Sitelfeit ber bort (Sngagirten ben ü ergebneren Sßerfud) machen,

gu einer @t)renrettung gu fdjreiten, unb t)aarfcr)arf nacr)ft>eifen motten,

roie t>tel unb roa<3 an 33ebeutung bort geleistet toorben fei — baZ

Qki ift jebenfa(l<c auet) ot)nc große 2öaffentt)aten erreicht toorben.
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®erabe 3ene, mekbe bort £>aut unb $aar ju SRartte

trugen für eine ipotitifd) meltetcfyt frühreife $$bee, bürfen mit ftd) ju*

[rieben fein, unb jie toirb tu ber ©ejd)id)te fein SBortmtrf treffen;

fic mareu bie ©erzeuge in ben Rauben ibrer ®ebieter, unb auch

biefe bahm ifyr öejteä getoottt unb angeftrefct.

£ro(sbem ift militarifcl) eine reiche ausbeute an (Erfahrungen

gu oer^eidjnen, roeldje für ©e^emtien bfeibenben SBertt) öer^eijjt

(S& ift mehrmals ber Muf nad) einem mobernen ^ßigarro laut

getoorben, unb e£ ift unleugbar, bafj ein foldjer weitaus mefjr fycitte

erreichen tonnen, wenn er bort ntcfyt ba8 Wücffidjt l)eifd)enbe unb arg*

mölmifdje internationale Konglomerat $u berütffidjtigen gehabt l)ätte.

©er @el)nfuef)t beS fampfeSfreubigen @ofl>aten nad) frifdjem $rieg§=

leben unb rafeben mtlttärtfdjeu fomie potitifeb/en Erfolgen tjätte ein

um bie folgen unbefummerter, blüct/erifd) breinfd)lagenber (Sljaraftcr

beffer gugefagt.

Ob aber ein folcr/cr politifd) fruchtbar gemtrft l)ätte, bleibt meljr

als jmcifelbaft — er märe, §ingertffen burdj bie unauSbteibtid)

gtänjenben militärifdjen (Srfotge, 31t einem mirltid)en $t&arro ge

toorben; beim e£ hat unb mirb unter üDtenfdjen niemals folcr)c geben,

bie in übermältigenbem Q&IM unb sJiufnn DJcaß 31t galten üerftebeu.

5lber toie biefer ^igarro feilte in unferen klugen als ein 231ut=

bunb unb abenteuernber 23ufd)ftepper erfd)eint, fo fyabeu ibn feine

ßeitgenoffen nidjt gelaunt; für fie mar er eine frafftotte
s]3erföu

lidjfeit, bie unbelümmert um hk t'onoentionellen 2DZoral= unb 9(iecr/t3=

fragen ba$ 9teid) ber Qut'aS in einem milbeu Stufturm über ben

Raufen geworfen unb bernidjtet bat; ein Wiefeureid), ba$ in feiner

latenten Kraft ben Raufen $i$arro$ meit mein* überlegen mar als bciZ

große djinefifer/e Daetcl) bem .Jnmberttaufcnb mobtgefdjulter inter*

nationaler Xruppen.

£)ie üDcittoelt fyätte einem folgen zugejubelt, mie ja Waffen nur

ben gleijkmbcn, fofort fieb/tbaren ©rfolg begreifen unb bag unfdjein*

bare aber foltbe gunbameut einer toeifen unb prunl'lofen
s
]3olitil

nirf)t 51t ad)tcn miffen.

SDJögcn audj gcmiffcnlofe Nörgler, bie ja au£ jebem £)ol§e

Pfeile fdmeiben, ben 3Dcann, ber bie SBeranttoortung oor feinem

Söolt'e unb bor ber unerbittlichen Widiterin Küo ju tragen Iwt, au
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greifen unb fdjmäljen, toetl ev ifyrer «ScufationSütft menig ober nirf)ts

geboten Ijat; er t'aiut fiefy barübet ^intoegfefcen unb mirb, toie jeber

(äünfid)tige, cr[t bic folgen abtoarten,

2Md)c ^nftrnttioncn ®raf Salbcrfee mit fiel) trug, ift ja nidjt

allgemein befannt, aber fic (tätigen jebenfatfs aus in bein bie

beuifdje
s]Mtit' feit gttjet Qal^elmteu burcfylaufenben OTorb —

auferpotittfdje SBertoidefongen um jeben ^reis 31t bermeiben.

(Solange mir jurttefbenfen ober eS felbft miterlebt fyaben, finb

gemeinfame Millionen beS bereinigten (Europas gefdjettert, inforoeit

gevettert, als fie niemals ifyr Programm bis §u (ümbe burd)gefüfyrt

Ijabeu. 3Me Kreu^üge fotften nod) auf $al)rtaufenbe fyinauS ben

^Beweis erbringen, bafj Heine $ntereffenftreirigfeiten unb politifcfye

©tteffeit ein 3u
f
ammenu^en mehrerer Nationen an berfetben Stuf*

gäbe unmögüd) machen, Der Krimfrieg, bie Demonstrationen ber

Mächte oor Kreta, enbtidj bk d)inefifd)e KrifiS fotften nun bod)

enbüd) genügenb £el)ren ge^rebtgt fyaben, haft im ^ufammentreffen

[0 oteter unb einanber feinbtid)er $ntereffen, burd) hntfigeS %lafy

geben unb SSefdjroidfytigungSpotitii; — fyö'd)ftenS — ein furgatl^migeS

Moratorium gefd;affen werben fann, unb ba§ eS unllug unb oer*

berbüd) ift, einen unauSmeid)bar geworbenen Saffengang I)inauS=

§u§ie§en, roenn man burd) gütiges ßebiren nichts Ruberes bewerfen

tritt, a(S oor ficf> felbft unb ber SBelt baS 'ißreftige ber ruhigen unb

furdjtfofen Kraft 51t bewahren.

Diefe ^nftrultionen tyatte ©eneraf t>. §oepfner nod) nid)t

empfangen unb in ber roofyl t>erftänblid)en Meinung, man fei ^erauS^

gefanbt, um Krieg §u führen, ob eS nun ben anberen Nationen ge*

nefmt fei ober nid)t, unb ben S^inefen eine fct)arfe öe^re ju erteilen,

$at er feine Gruppen fofort marfdfyiren (äffen unb ben ©egner, a(S

fitf) biefer ftettte, grürtbücr) gefd)(agen. ©0 roenig jene kämpfe 2(n*

fprud) barauf machen fotten, als ettoaS £>eroorragenbeS ober «Jpetben*

fyafteS inngeftettt gu toerben, unb fo feibftoerftänbüd) eS aud) für

bk anberen Kontingente gemefen märe, bie 33o$er anzugreifen, fo

muß man bie TOionen §oepfnerS als oon einem Iräftigen unb

impulfioen Eilten biftirt betrauten, unb es gebührt üjm für biefee

auf feinen topf gewagte 33orgeljen jebenfatts t)or)e Slnerlennung.
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Da btefe ©efe<$te eigentlich nieiit in ben Wammen beS beutfdt)en

(8$>ebition$fotp8 fallen, fonbern lebiglid) oon ben Seebataillonen

(ber äföarineinfanterte) gefd^tagen tourben, fo mögen fte an btcfcr

Stelle nur f 111*5 ertoä^nt toerben.

£)a3 ©efedjt bei Siaugljfiangfyfieu fanb am 11. (September

[tatt. ©ttrdj bie ©rfunbung einer patrouillirenbeu Mtfyeidmg ber

Üttarine-gfetb&atterie mar eine Reibung eingelaufen, bafj ftarfe 33o£er=

banben fnbmeftlid) oon $efutg in einer umtoaflten Stabt il)r Sager

belogen mib bie 9lbfid)t au3gefprod)eu Ratten, bem Singriff ber beutfd)eu

Gruppen unter jeber 33ebingung &tanb 31t galten. £)ie ©tfenbaljn*

ftreefe oon geling nad) ^aotiugfu toat t>on ben Söo^ero ooftfommen

jerftört. £)ie Stabt öiangl;fiangl)fien mag etma in Unebenheiten

3000 Vi$ 4000 (Sinmolmer gegärt I)abeu uub ift ein reicher ."panbet^

p(a^ auf ber großen toamanenftrafje 00m 9)angtfeliang nad) ber

Mongolei.

<Soba(b ©eneral b. .spoepfner jene Sttelbung ermatten t)atte, gab er

^3efe()(, bie Bagage in Staub 51t fefcen, uub brad) mit beiben See*

bataitloneu um 3 llfyr nad)mtttag$ auf. güir ben ^3o(i§et* unb $nnen*

bieuft in bem oon beutfd;en Gruppen belegten £fyeile ber Stabt geling

mar eine Kompagnie 5iirmfgebtieben.

£)a3 £)etad)eutent betrug 1700 93t ann mit 6 ©efdjüfcen ber

^urrine^etbbatrerie unter Hauptmann $reifyerrn 0. 23 tot tu i%, einem

3ng Pioniere unb einem ©djueflfeuergefdjüfc. $on Seiten ber (£ng*

tauber mürben 25 inbifdje Öan^enreiter 3um i^ctbungSbienft unb

gut xHujftärung beigegeben. £)a3 £)etad)ement legte an biefem £age

etma 20 km gurücf unb nächtigte in £jd)itfd)eng. £)ie Matyt oer^

ging Oottfommen rufyig, unb frühmorgens mürbe meiter marfd)irt

gegen Öiangtjfiangfyfien, mo bie SSor^ut be3 erften 33atat(lon3 gegen

9 Ufyr eintraf.

£)a3 ©elänbe ift flad), oon fmfyen tautjanMturen bebeeft unb

uellt'ommen uuüberfid)tttd). £)ie Sage ber Stabt mar nur burd)

eine etma 15 m ^o^e ^agobe gelenngeic^uet, meiere auf einer Iteinen

Aöobenanfd;mellung in nädjfter 9Ml)e be£ gerftörten 33afjngetetfe3 fid)

erl)ob. £)em lehmigen (Hjarafter ber ©egenb entfprecfyenb, finb fämmt»

üd)e Straßen tief eingefdmittene $o^(mege. So gefcr)at) e£, ba$

bie ooraitSeüenbe Patrouille be£ Leutnants 0. 3i£emite oon einem
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.häufen ©o$et überfallen tuuvbe, wetd)cn Angriff fie jebod) nacf;

einigen a&etoofoerfdjfiffen jurfidtrieoj Sterbet crfyielt Leutnant o. «Stfcetoifc

einen Sd)Wertl)ieb über ben Stopf.

2U3 fiel) bie Gruppen ber Stabt näherten, würbe oon ben fyoljen

hätten Ijerab ein §eftige8 $nfanteriefeuer eröffnet, in ba3 fief) and)

bie bumpfeu Sd)täge oon ®efoffener mifd)ten, aber nacl) lur^er

(Srfonbung mürbe feftgefteflt, ba§ biefe3 (55efcr)üt^feuer auö alten

33orbcrlaber^)ioI)rcn Ijerftammte, meldje giemlicfj gut fid)tbar Ijinter

ben Ärenetfrungen ber etn?a 6 m r/oljen Stabtmauer in (Stellung

gefcradjt worben toaren.

General b. |>oepfner befdjloß, bte Stabt fofort im Sturm 31t

nefmten, unb betad)trte ein Bataillon gegen ha§> SÖ3efttl)or r
lieg bte

Sttarine^etbbatterie, nadjbem ber ^agobenljügel in turpem Kampfe

genommen worben mar, auf biefen ©rbwällen auffahren unb bte

auf ber $ruftwel)r ber StabtumWallung 3af){reic() auftaud)enben

SBo^er burd) gut gezieltes ©ranatfeuer oertretben.

Um 11 Utyr 20 Minuten r/atte ber Angriff auf allen Seiten

begonnen. £)ie ßljinefen Waren t)au^t[äct)(ic^ mit beutfd)en Käufer*

©ewefyren M/71. 84 bewaffnet unb fdj offen oon ber Stauer I)erab

tttva wäljrenb einer Sttmbe mit heftigem geuer auf bie norbtoärtS

ber &tctit oorrüctenben Kompagnien.

2Bäf)renb ber Qug Pioniere an bciZ Ofttr)or ber ^tabt geführt

worben mar, um biefeg miitetft £)tmamit §u fprengen, follten W
23engat*£ancer£ ba& Sübtr;or ber <&taU §u gewinnen trauten unb

bie gluckt ber ^öo^er in jener sJticf)tung oerljinbern.

SBie immer bei biefen gufammenftößen, fei e£ mit d)tnefifd)en

Regulären ober mit 23o£em, fd) offen bie ©(u'nefen nid)t nur gu

fyod), fonbern aud) äußerft fd)led)t. (£3 fct)etnt, at3 Ratten fie

einzig burd) bciZ abbrennen oon Schwärmern unb buref) unge^ietteä

geuer einen moratifd)en (Sinbrucf auf W angreifenben Kompagnien

ausüben wollen. 9tm rafct)eften war ber Kampf am 2öefttf)ore

ber (Bta'bt entfd)ieben, wo Leutnant 0. Kleift, nur oon einigen

Wlann begleitet, bie Stabtmauer •erflomm, ftcl) in ben $nnem=

räum, ber §rotfcr)en ber Öünette unb ber wirf(icf)en Stabtmauer

liegt, hinunterlief unb ba3 £l)or oon innen öffnete, wobei er

einen Streiffdmß an ber §üfte erln'elt.
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$aum maren btc £l?ore geöffnet, fo braugeu bie ßeute beS

11. SeefcataiflimS uuauffyattfam in ben ©äffen bpr linb marfeu ben

oerzmeifetten SBibcrftaiib ber 23o^er mit ber blauten Saffe gurücf.

£)er Straßenlampf, in beut jebeS $aa& in erbittertem .gmnbgcmenge

genommen merben mußte, bauerte fo lange, ba§ bie an bie Oftfront

gefanbten Pioniere 3 e^ Ratten, ba3 Dfttlmr 31t fprengen nnb oon

bort in bie ^tabt einzubringen, üfhttl maren bie £3o£er oon alten

(Seiten umringt $l)r einziger 9lu£roeg mar zum Sübtfyor fyerauS,

ba$ oon ben 23engat=Sancer3 befe^t fein feilte. 9lber mie fo oft

mußte man bie traurige ©rfafyrung mad)en, baß bie $3engal=£ancer3

eine tfoat auägejetcfmet au§fel)enbe, treffliä) bewaffnete unb tabeltog

berittene unb abjuftirte Gruppe, hü felbftäubigen Aufträgen, ©Ott

weiß warum, etwa gur ©djommg ber ^ferbc ober, mie böfe jungen

behaupten, au8 geringer $ampfluft itjren ^latj nid)t auffüllten.

?lnd) l)ier maren fie ntcf;t an ber it)nen zngemiefenen (Stelle, unb

mol)( mehrere Inmbert 33or_er Ratten (Gelegenheit gefunben, bi$ auf ben

leisten ÜJiaun ausreißen.

£)ie DJi artne
=
gelbbatterte fd;oß biefem in ber fd)auertid)ften

^anil entflieljenben $oj:erl)aufen nod) mehrere (Granaten nad), bod)

maren bie gtücfytenben nad) menigen Inmbert 8d)ritten in einem

(Gewirr oon Dbftbaumen fpurtoS oerfd)mnnben.

hingegen mar allen am nörbtid)en £t)eile ber <Stabt läntpfenben

23o£ern bie 9tücfzug£linie abgefd)nitten, unb e3 begann bort ein

Straßenlampf, ber an erfd)ütternben £xenen überreif mar.

SDcan möge bebenden, ba% biefer Vorfall laum einen Sttonat

nad) beut (Sntfafee oon geling fid) zugetragen tjat, haft oon einer

SRücfficfyt nad) all bem, \va§ man an @d)eußtid)leiten unb $er=

ftiimmelungen bei ben eigenen (Gefallenen gefeiten l)atte, leine Diebe

fein lonnte. £)a3 Ratten hk 23o£er woljl aud) gefüllt unb fie

mehrten fiel) bezweifelt. QebeS |)au§ mar oerbarrilabirt unb lonnte

erft nad) heftigem Kampfe genommen merben; nur ber fanget an

guten Feuerwaffen Imt bie 23o^er oerfyinbert, ben beutfd)en Gruppen

ftarle 33er(ufte zuzufügen.

(Sin rücffid)t§tofe§ $orget)en mar militärifd) in (£l)ina hk einzig

rid)tige 2lvt, unb e3 ift oft 23cbauern barüber auSgefprodjen morben,

menn bie
s

)?ad)fo(ger be3 (Generals 0. ^oepfuer biefe 2Dfca$imen nid;t
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immer mit gleicher Strenge beobachtet fyabcu. <8oba(b mau in ben

83o$ern nur berinte uitb aufgewiegelte dauern 31t feigen geneigt

toax, bie mau burdj Sßattygiefcigfeit mieber $u frommer ©enfungäart

jurüdfä^ren formte, mußten bie Erfolge entfprcd)enb geringmertljig

werben,

Kadj oberflächlicher ©djäfcung foücn in i%ng()fiangl)fien 4000

töinmobuer gemefen fein. $on biefen uertoreu bie (Sfyinefen im

Kampfe gegen 250 SDcaun, 170 mürben ftanbredjtltd) erhoffen, 400

entflogen. (£$ mar bieg bie erfte größere TOion ber <Seebatai((one,

uub fie Ijat in 5lnbetrad)t ber @d)neibigfeit unb be§> guten (SrfolgeS

oou beutfct)er ©eite berfd)minbcnb geringe Dpfer geforbert. (General

t>. $oepfner fagte fiel), baß, elje bie Umgebung bon geling nid)t auf

Reifen fyiuauS bon ben 33o£ew gefäubert fei, bie £elegrapl)enbräfyte

nid)t intalt bleiben unb bie Patrouillen ntd)t unbehelligt mutier

gefanbt merben tonnten. 2Ber fottte and) Söo^er gu
fäffen bekommen,

menn biefe au3 ben bieten Wlai^etbexn r;erau£fcl)ießen unb bann

fofort oerfd)toinben. llnerläßttct) erfct)ten e3 bama(£, bie in ®efecr)ts=

formation oerfammeften SBo^er überaß H§> §ur Vernichtung §u fd)tagen,

unb bie§> fyat ©eneral 0. £)oepfner in btefem gälte getrau.

Wenige Xage nac^ beut ©efed)t bon Öiangr)ftangl)ften mürbe

eine japanifcr)e Offi^ierpatroutüe im fübtidjen Steile be£ faifer-

Ucf)eu QagbparfeS in ber 9?äl)e bon £)fautfun bon größeren 33o$er*

banben überfallen unb berlor iljren Offizier unb brei ülftann. £)ie

Japaner fanbten bie Reibung babon an (General b. ."poepfner, mit

ber anfrage, ob ber (Venera! bereit fei, bereinigt mit iljnen eine

graeitägtge (§:£pebition borten abgeben §u laffen. (General b. ^oepfner

antwortete gufttmntenb, entfanbte jebod) borfyer eine Patrouille, be*

ftel)enb aus? ben berittenen 23cbiemtng£mannfd)aften ber ätfarine=

gelbbatterie, in ben füblicfyen £J»etl be$ $agbparfe3 , meldte fpät

abenb.8 mit ber Reibung gurücffam, ba^ über ba$ S3orI)anbenfein

unb angriffsweife Vorgehen größerer Söo^ermaffen lein Qmeifet

befteben fönne; um 11 Ul)r nadjtS gab General b. ^oepfner an

beibe Scebataillone ^öefet)f, um 3 U^r morgen^ marfd)bercit am

©übauSgange ber &tabt §u fte^cn, unb rücfte, ber meftlid)en SOtaucr

be§ großen QagbparfeS folgenb, gegen Sübcn bor. §)cad)mtttag, auf

bem äftarfdje, frf)(oß fid) uod) eine Kompagnie Japaner an.
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DU erhobenen (irfuubuugen hatten bis \ Ubr nachmittag« teiu

pofitibeä ftefuftat ergeben.

68 koareti tooffi biev unb bo größere Üöanben oon dauern

geieben toorben, boeb tonnte e£ nidu feftgeftellt werben, ob fie, fei

eS mit Jeuer =

, (ei e$ mit blauten Stoffen uerfebeu mären, (hm

nm ' i5 Ubv nachmittag« tarn bie SDMbung üon bei 2pit?e, bafj

fief) bei bet föejbnauer be3 Qageparte* Härtere .vSaufeti ^Bewaffneter

geigten. Die 2piteeit*$cmpagnie lieft au3fdnuärmen , ba man aber

nirgenbS auf Siberftanb jliefj, mürbe nact) far§er (Srfanbung ber

OJiarfch fortgelegt. SDo ertönte pföfclidj au« einem faittn 300 2cbritte

rechte boti ber SDcarJdjfoteime gelegenen ©e^öt^e ein fdjarfeS tflein»

gemebrfeuer, in ba3 fief) (arg barauf baS (bebrütt ber angreifenbeu

33o$er mifduc.

@§ ftittgt für ben europäifdjen Strieger beinahe unglaublid),

bafj eine Stotottttc t»on ^mei ©ataiflonen in fo titrier Difiattg mit

unerwartetem Jeuer überfef/üttet werben fann. 2üif einem ettro*

päifdjeu tfriegsfenauplau mürbe man ein foldjeS ^orfommnift fcf;avf

tabetn nnb ber mangelhaften (Shrfunbmtg jufcfyreföen. Diefer ©or*

unirf märe aber fyier unberechtigt. Da$ betäube fübtief)
s13efing3

ift burdjtoeg t>on etwa 3 m fjor/ett SauQan* unb ©ctreibefulturen

bebect't unb bermafjen unüberüd)t(id), ba$ eine fct)arfe (h-funbung

ba3 ;Hit*icbmärmcn einer ganzen Kompagnie iu fer)r breiter gront

erbeifdjen mürbe, ma3 ben SDcarfdj ber Kolonnen ungemein r-er

jögern müßte. ;Hud) r)atte mau es l)ier nur mit SBoxern 31t tr)un,

meiere im flauen ©elänbe Weber eine beftimmte 33ertf)eibigung3=

ftetlung einnehmen, «od) eine beftimmte 3liigriffsfront mähten, fonberu

von allen leiten in jerftreuten Raufen btinbwütt)ig fjeraiilaufen

unb, mo fie auf 35>iberftanb flogen, fofort abfd)Wenfett unb, burdr) bie

bid)ten ^autjattfeiber gebeeft, einen anberen ^3unft jum (5inbred)en

in bie Holonne toasten.

Ter Angriff ber 33orer mar gmar überrafd)ettb gefommen, aber

bie anfjerorbenttidje £Dtairae$3U($t ber beutfdjen Truppen teiftete wieber

(Großartiges in ber raffen ßntwicfeiuitg jur ©efecr)töformation.

Oiadt) »entgen ginnten mar bereits tk 9ttarine=3relbbatterie

in Stellung gegen ba$ 2Bätbcf)en unb überfef/üttete e£ in ^lubetracr/t

ber finden (Entfernung mit oortempirten 3djrapne(s, fo bafc bie
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23orev itacl) Wenigen äfttmtten il)ve borttge Stellung aufgaben unb

in einem großen öogen an bie Queue gegen bie Bagage angriffe*

Weife borgingen, wäfyrenb oon allen «Seiten äitgteid) fid) toüftcö

(
sVIku1 erlpb unb anbere mit ©piefjen, <Sd;tücrtcrn, ^um fleinfteu

Zueile mit ©etoe^reti bewaffnete «Raufen unter pofftrticfyen (Sprüngen

unb StricgStänjcn gegen bie Kolonne toorfttegen. £)a§ £)etad)emcut

machte nad) allen leiten fyn gront unb überfd)üttete bie Slnftürmenbeu

mit luftigem Schnellfeuer. Xro^ ber berfyeerenben SBirf'ung lauten

einzelne 23orer bi§ auf 10 m an hie SJcünbungen ber ®ewet)re

fyeran. 9ßad) einer I)a(ben (Stunbe war ber Angriff bollfommen

abgefd)(agen; hie flfidjtenben 23orer fdjwangen fid) über bie äftauer

be§ $agbparfe£ unb öerfd)wanben, burd) hie einbredfyenbc £UmfeU)eit

begimftigt, tierfolgt bon gut unb ru^ig geleitetem gfener.

Wenige £age fpeiter Würbe eine internationale drpebition gegen

bie an ben Oftab^ängen be3 ®ebirge3 (iegenbe 33oj:erfeftung 33aba=

tfdju borgenommen, Welche aber infolge fteiner (Siferfüd)teleien burc^

ha§ bor^eitige 2Iuftaud)en ber toerifaner nnb @mg(änber ergebnislos

berüef. $n biefer $eftung würben nnr §Wei SQcitraifteufen unb

einige £)u£enb ©eWe^re gefunben, nnb ha§ gia3fo biefer erften

gemeinfd)afttid)en Operation (ieß baranf fd)üe§en, baf? audj in Qu*

fünft gemeinfame Operationen refu(tatto3 enbigen Würben.

^ngwifdjen War ®enera(*gelbmarfd)aft ©raf Sföatberfee mit

bem (£rpebition3forp§ in £ientfüt angekommen unb fyaüe bon bort

an§> eine (££pebition gegen hie bon ben Hörern nod) befe^te (Stabt

^aotingfu befd)(offen. 2lud) War eine Slftion pr Erweiterung he§>

Offupation§gebiete£ bringenb erforberlid). (£rft bon biefem $utgenbuct

an batiren bie Operationen be£ beutfdjen (Irpebition^orpS.



L Mt Qnmtaljmc tau: Pstfattg-Jfcrf«

am 2L Jfojrfsmfosr.

£age ber peitang%forts; Dorbercitungen ber Huffenj (SUeberung ber Eingriffs«

Polonnen; ^elbbattcrten unb ^aubtfeen; HTittcnanlagen; (Erftürmung. —
Befetjung von Sdjanfyaifnxm. — Die £utai'2(rmee. — Derfaffung ber oer«

bünbeten Strettfräftc. — Strcttmadji ber (Irjincfeu £ubc September. —
Dormarfdj auf paotingfu.

SBä^tenb bte Bataillone unter ©enerd .sjoepfner mehrere (S$*

pebitionen gegen bte 33oj:er unternahmen, mar bereits ber gröfjte

£l)ei( ber erftcu Dfiaftatifctyen ©rtgabe in Zahl gefonbei unb folttc

fofort beim 5>orget)en getjen bie ^ßeitattg^ortS öertoenbtthg finben.

Die ®cfd)id)te ber (Smnaljmc ber ^eitang/gortö mirb roofyl

niemals fo üoiltommen aufgeklärt merben, baft eS möglich märe, ein

abfcf)(ie6enbe3 Urtt)ei( über ben Söertlj ober UnmertI) biefer 3(ftton 31t

fällen. SBot Klient mufj man berücfficr/tigen, ka§ -bie gorts fange

nad) ber (Erftürmung ber £aru = 3fort3 unb ber (Einnahme von

£ientfin noef) burd) cf}tneftfdc)e reguläre Gruppen befet^t maren,

obrnol)! fie, laum meiter als etma 12 km oon ben S£afu*3rort8 ge*

legen, forool)! bie (Eisenbahnlinien nad) ber IVanbfdntrei aU jene

nad) Tientftn befyerrfdjten unb iljr ©efcfyüt^feuer aud) bie, auf bem

^ßet^o fegelnben StranSporte gefäfyrbete.

Der SBerfaffer, ber nod) t>or bem (Eintreffen ber ©eebataillone

in Zahl mar, erinnert fiefy, ba^ bamalS bereite ha§> ©erüd)t ver-

breitet mar, ber d)tncftfcr)e ftommanbant ber *>)3eitang=3rort£ fyätk mit

ben Muffen unb (Engtänbcrn t>a$ OTfottraten getroffen, er mürbe

einem SBorftofj jener Gruppen nur einen ©djeinmiberftaub entgegen-

fe^en, um oor bem t'aiferliefen |)ofe fein ,,©efid)t 31t magren", boef) mürbe

er fiel) nad) biefem 8d)eiumiberftanbe fofort ^urücf^ie^en. (Er Ijätte
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and) gebeten, man ntäge itm. in feiner SOBctfc fcf^avf angreifen, ba

et ja ol)itcl)in getüitlt fei, feine ^ofttiou fofort nnb ofyue heftigen

3Bibcrftaub ju rannten.

Der JtypuS ber ']$eitaug=gort3 ift gleid) jenem bei* gortö Don

Xafu ein Karree, rctfjtmiuiiig, t>on einem Satte feftgeftampften

Vel)mö umgeben.

@djon nad) ber (Simtaljme ber Xafu=gort§ Ratten bk Stoffen

eifrig bie SOftinenantagen ber 'peitang^orts? erfunbet. ©§ mar

h?aljrfd)emltd) auf ©runb fatfd)er Harten angenommen roorben, bag bie

<)3eitana/gfort3 au£ neuen ftarfen (Srbmerfen beftänben, mit 5000 sDtonn

unter (General 5 t befefct feien unb über jatjlreidje Artillerie Ver-

fügten.

$otte brei Monate t)atte fiel) alfo 8t in feinem ^lalje gehalten,

unb fein Vorljanbenfein mar Don ben im Sorben befdjäfügten $ep

bünbeten beinahe oergeffen roorben. @rft naci) Eintreffen ber beutfcf)en

Gruppen begann man aud) in geling unb £ientfin oon einer gemein*

famen Aftion gegen ^ßettang §u fpredjen. £)er ruffifdfye (General Sog a!

fanbte an bie oerfd)iebenen ©etad)ement3fommanbanten in Xientfin

unb an bk Abmtrale nad) £afu eine Anfrage, ob unb mit roie

ftarfen Xruppentlieilen fie ftd) an biefent Angriffe beteiligen trollten.

£)er Anfrage be3 rufftfcr)en ®enerat£ entgegneten bie £>eutfd)en,

Oefterretd)er unb grangofen guftimmenb, fo ba§ ber Augriff für ben

22. (September vorbereitet mürbe, lieber bie genauen (Stärfeberljäft*

niffe ber oerfcfyiebenen Kontingente fonnte nur footel in Erfahrung

gebracht roerben, ba§ fid) bie £)eutfdjen mit 1800 SDtomt, bie gran*

gofen mit 1500 9Drann, bie Defterreid)er mit 100 SOcatrofen bett)ei=

{igten, mä^renb bie Muffen 5000 SOcann annäfjemb %wc Aftion

herangezogen Ratten, alfo mnb 8500 SDtonn oerroenbet roerben

tonnten.

5)a§ belaube für ben Angriff ift flatf) mie eine 9)carm orplatte,

ofme bie geringfte ©pur oon Vegetation unb größtenteils oon ben

Ueberfd)roemmungen be§ ^etr)o nod) mit ausgebeizten £ümpetn be=

beeft. $)urdj biefe troftlofe Debe führen aufgebämmte ©tragen nadj

^ettang, bie aber gleich bem <2d)ienenroege mit '£nnamitminen ge*

fpieft maren. 33i§ auf 2500 m oor ben SOöätten maren roof)t bie

meiften fd)on unfdjäblid) gemalt, Don bort aus mar bie gefä^rbete
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gone ein berarttgeä Yalnniutb, bafj bie Gruppen nicht au? ben

Straßen borrfiefen tonnten, fonbern beiberfeitö ber Kamine mit

nocngenobeiten ©emelircn unb $atnmtaf$en oft bie gut ©ruft in

bem fdjlammigen SBaffet marfdjtreu mußten.

Um ben (Sturm genngenb oorberciten ju tonnen, Ratten bie

Muffen mit Sd)iff3gefd)üt?en öftfid) Don Sinbo fernere Batterien

angelegt, um ba§ geuer be$ gortS I, melcbcv a(£ ba§ ftärtfte unb

am beften armirte angefeljen mürbe, auf fid) git tenten.

£>ie (Schiefen, benen bie Vorbereitungen $xm Sturme nicr/t

entgangen roaven, eröffneten auf biefc Xrandjeen in ben H&enbfrunben

be£ 20. September ba$ geuer mit ben ferneren ©efdui^en be3

gort£ I. Qn biefer Stunbe maren t^k 2lngriff£tntppen, bereu

Offenftbe erft mit bem 22. September feftgefc^t mar, nodr) nid)t

00 listig jur Stelle unb lamen erft im Saufe ber Madit in SDmgfu

an. Von liier brauen bie Gruppen unb Batterien um 3 Ubr morgend

auf, um über Sinl)o nad) Morben 51t marfebiren, mo ein £l)eil ber

ruffifd)en Gruppen ein Saget aufgefd)lagen l)atte.

Süßer bev nxffifdjen getb^atterie mar aud) eine fernere £>aubit^

^Batterie unter Hauptmann Shremfoto auf bem Stragenbammc auf

geftettt morben. Da tjier jum erften SKale bie neuen $aufcifeeu

im örnftfatle jur Vermenbung tarnen, mürbe il)rer £t)ätigf'eit ein

befonbereS 2lugenmert jugemanbt. J$r Jener ermieä fid) a(3 um

gemein präciS, unb bie 9lrt, mit meldjer fic auf bem fdjroierigen

®elänbe jur ?lufftellung gebracht mürben, erroeefte oon Seiten ber

anberen Kontingente ÄuSbrficfe neiblofer ©emimberung.

Sämmtlid)e im Sturm auf bciZ gort I angefeilten Gruppen

gaben mortgetreu biefelbe 9Iufflärung, ba$ bie Tljore be£ gort$ 9fcr. I

5mar gefd)toffen maren, baf; fid) aber im gan3en gort auger 7 tuliä

feinerlei Gtln'nefen befunben haben, fonbern bie ganje SBefa^ung fd)on feit

mehreren Stunben abgezogen fein mußte unb alle ifjre Koftbarfeiten

unb ,£)abfetigleiten mit fid) gefdjleppt i)attt, fo baß man auf bem gort

nidjt einmal Lebensmittel fanb. Tk ®efdntt?e, melct)e mafyrenb ber

ganzen Mad)t feuerten, follen nur t»on einigen Slrtilleriften bebient

morben fein, ot)ne fachgemäße Leitung oon Offizieren, roorau£ allein

ficf> ber fonberbare galt erflären lägt, baj$ bie internationalen

Gruppen nid)t einen einzigen Verluft an lobten buver/ ®efdni^
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ober ©cmelnfeitev gehabt fyabcn, fonbern ifjre 33er(ufte tebigtid) burd)

baä £)od)gef)cn oon Tretminen berurfadjt mürben.

(&Z fd)eint nun aud), ba^ fid) bie Stoffen burdj (Einnahme ber

^cttaug-gortg einen ehrenhaften Abgang oom Kriegs?)"djauptat^e in

$etfdpß fd)affen trollten unb, um Üjre fpäterfyin fo auffällig öcr*

nadUaffigte Sotibarität mit ben europäifd)en $ntereffen ntct)t ju

ftarf 31t bc3aoouiren, fid) entfd)loffen fyaben, hk übrigen Kontingente

an biefer 'Xftion tl)eilnel)men §u (äffen.

Ratten bie Stoffen ober (Snglanber hk ^(3eitang=5ort§ fogfeid)

nad) ber (Einalnne ber Xafu*gort§ in it)re £>änbe bringen trollen,

b. 1). l)ätte bie militärifd)e 9totl)menbigi'eit bieg ergeben, unb märe ntcr)t

burd) ba3 Kompromiß mit bem d)inefifd)en General 8t bie ^tcr)ert)ett

gegeben trorben, ba§ man ron feiner ^titz eine 23ebrolmng ber

regten gtanfe nidjt §u fürchten Ijätte, fo Ratten hk gemiß ntct)t

ffrupulöfen ober gögernben Muffen bie ^ßeitang-gortg innerhalb

24 Stunben in tl)re ©emalt gebracht. £)aß fie bieg nict)t getr)an,

fonbern ba% (Eintreffen ber anberen Kontingente abwarteten, fann

adein auf potitifd)en SJtotiren berufen. £>ie militärifd)e 9totl)men=

bigfeit toat in biefem gatle nidt)t ^mingenb.

£)ie fd)mere ruffifdje -^Batterie Ijatte, um iljre (Stärfe ntct)t ju

oerrat^en unb hk £ruppen mdr)t irre §u leiten, bag geuer oe^

gortg I mäfjrenb ber Dcact)t ntct)t ermibert, erft alg morgeng 5 Uljr

bie Reibung eintraf, bie Gruppen feien bereite im ^orrücfen gegen

£ften begriffen, feuerte hk Batterie präeife 5 Ul)r 30 Minuten it)re

erften fairen unb marf einen (Eifenljagel in ba% gort I.

$n§mifd)en maren bie Xxuppen big auf 4500 m bor ben 33aljn=

bamm gefommen. ©omol)l ber beutfdje alg ber öfterreid)ifd)e Kom=

manbaut Ratten ben ruffifd)en (General gebeten, in ba^ erfte treffen

geftellt 31t werben, mag tfmen berütüigt mürbe. £>od) mar ber

SDcarfcl) auf ber Straße unmöglid), ba fie faft fd)rittmeife minirt

unb bag troefene Terrain beiberfeits beg ©traßenbammeg burd) ein

^e£ oon deinen ungangbar gemacht mar.

2o mußte man fid) entfließen, burd) bie oft tiefen £ümpet

§u maten, unb tarn nur (angfam oormärtg. (Einige Stoffen, meiere

bereite Uebung Ijier gemonnen Ratten, miefen bie Kolonnen an, auf

jenen <Strecfen oorjurücfen, meiere erft bor Kurzem auggetroefnet

Xte Kämpfe beö beiltföen tSruebitionöf ovpc- in (iljina. •)
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mannt unb mo oorfjer teilte Seinen tyatten gc(cgt merben tonnen.

Um 8 !

/s U^t waren bie biet ruffifdjen gelb=$atterien in ©tettung

nörblid) ber ©trage getommen imb begannen baS £)orf uttb

ba$ bafyinter tiegenbe gort II 51t befdjieften, mäfyrenb fiel) bie

Zxnppm fttbtüärtS ber ©trage ginn Singriff formirten, 'Da fie aus

bent gort 1 mit ©efdjüfefeiter nnb au3 bem Orte mit ©eroefyrfeuev

oon 1200 m au§ befdjoffen mürben.

$m Slugenbticf, ai§> bie Gruppen auf bem (Sifcnbafynbatmne

mit „Jpnrral)" auftauchten, oerftummte ba$ geuer au3 ben gort3

mit einem ©d)(age, unb man fal) oon Leitern, mie bie ©otbaten

au£ bem gort I gegen baä (Dorf liefen unb bie 23efa£ung ber

gort3 II unb 111 in Ijcflcn Raufen nad) Sorben entflog oerfolgt

uom ©ranatfeuer ber ruffifd)en gelb=23atteriett.

350 £)etttfd)e, 45 Defterreid)er unb einige uerfprengte Muffen

manbteu fiel) gum ©türme auf ba£ gort I unb tarnen in Dottern

£aufe bis cor baä 9iorbtf)or ber 8 m Imfyen Ummattung. Einige

(Sfyinefcn fdwffen oon ber DJcauer fyerab, unb aud) burdj i>a& ge*

fd)loffene £l)or fielen ©emefyrfdntffe. Sine ©a(oe mürbe in ba£

£fyor gegeben, unb mit „^ntrrafy" ertletterten Ut £)eitt[d)cn red)t3,

W £)efterreid)er tinfS Oom £l)ore ben Satt, unb gleichzeitig flatterten

bie gafynen oom eroberten gort. 9Jfan fanb beim £mrd)fud)en be£

gort£ 17 Öeicfyen. £)a bie Gfyinefen ifyre ©efattenen, menn e£ nur

möglich ift, fofort — oft neben bem ©efd)ü£e — begraben, fo ift

mofyl angunefmten, ba§ nod) mefyr gefatten maren.

£)a£ eroberte gort I ift ein quabratifd)e3 2öert oon je 220 m
©eitentänge unb mar mit 24 ©efd)ü£en, faft burcfygefyenbS ferneren

$atiber£ (21 cm) armirt.

3ur fetben Qeit mar ber Üteft ber £)eutfd)en mit ben Muffen

in ba$ £)orf eingebrungen; biefe fd)offen ©atoen in bie flüd)tenben

©otbaten, räumten im raffen ^ormarfdje ben Ort unb ftürmten,

olme auf SBiberftanb geflogen §u fein, baä gort II.

£)a§ gort III mar oerfyättnigmägig fcfymad) armirt unb mürbe

nid)t oertfyeibigt. Qtoei ruffifcfye Kompagnien befefcten e3 unb fanbten

eine 2lbtl)eilung 51t gort IY, ba$ mäfyrenb ber gangen £)auer ber

(Srftürmung tein Öcben^äeic^en gegeben fyatte. £)iefe3 ©rabe£*

fdjmeigen Härte fidj nun auf. (££ maren mofyt 2öätte unb £ljore
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oorfyanbcu, aber Weber ©auftdjfetten nori) ©efd)üfee, bte flanke 21n*

tage fear überhaupt fo fd)wad) uub unanfelmtict), ba§ 9ciemanb bort

feine flagge tu'fjte.

SDcit beut Slbjugc ber Gtn'nefen War bte &tge für bte Xruppeu

ran Wid)t3 angenehmer geworben; e£ galt, fo rafd) wie möglid) bte

jaljtfofen 2Winen an entfernen, ttnb bte ted)nifd)e 5Ibtr)ettung ber

Waffen ntadjte ftd) an ba3 2öerf. £)a fal) man, tüte ein Sfiuffe, bem

bie Sirbett bc3 @tempetau£l)eben3 §u langweilig würbe, einem

aJitnensünber unter Beigabe etne£ berben glttd)e3 einen Stritt gab

ttnb fofort in bie ßnft flog.

3tt>et ©eefotbaten würben oon einer e^tobirenben SD^ine auf*

gehoben nnb 10m Ijod) gefd)(enbert; al£ fte ^eruntergelommen

waren nnb fiel) betafteten, fanben fte auger ifyren Oollgä^ügen ®tieb=

maßen nur @rbe, bte fie in allen £afc()en unb felbft in ben paaren

Ratten.

Leiber forberten bie deinen bei ben Muffen fernere Opfer, fie

gälten 130 £obte unb $erwunbete. £)a3 fd)wad)e £)etad)ement

ber Oefterreidjer Ijatte and) wieber oerfyättnißmä^ig augerorb entließ

fd)were SSertufte burd) ©r^lofionen erlitten, unb ^War <Seefabett $ap

unb ein Sttann tobt, neun $cann (Sdjweroerwunbete, bie am gangen

Körper oerbrannt unb blinb geworben Waren, unb §Wei Öetcr)tt>er=

wunbete; bie £)euifd)en gälten nur fieben £eid)tt>erwunbete.

$m $ort I war geuer ausgebrochen, unb 'ük ^uloerlammer

in ber (Sübweftede fonnte nid)t me^r erreicht werben. @o waren

bie Zxnpptn gezwungen, ^i einbred)enber £)unfell)ett §wifd)en bem

SDcinengürtel burd^umarfd)iren (tva$ im ©ä'nfemarfd) oljne Ungtücf

gut ablief), um ein Nachtquartier gu fitzen.

£)a§ ift in furgen Qtytn bie ®efd)icfyte ber (£rftürmung ber

^eitang^orts, über Welche nod) mand)e£ Urteil au^ftefyt unb wetd)e

rtict)t fo balb aufgeklärt Werben Wirb.

* •*
#•

9Jhn !ann ntcr)t annehmen, baß bieje leiste friegerifd)e Operation

ber Ütttffen in ^3etfd)ilt in irgenb Welcher 2Beife einen Hinflug iibk,

2*
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fei e$ auf ben weiteren Verlauf ber kämpfe, fei c£ auf bte politijcfye

Störung ber Sage, $n bev Sfeffaffmtg ber GS^ütefen mar ba% Sluf

geben ber $ßettang*2fort$ nid)t§ 2(nbere§ at£ eine freitoitttge Wäituumg

mit etma§ $utoerberBratt($, imb bte ^erbünbeten l)aben niemals Diel

2Befen3 au£ biefem (Sreiptjj gemalt, Ralfen mujjte ber letzte

©tü^Junft ber Sljinefen an ber (See, ba8 mar beibett Steilen Kar,

unb ob bie£ feilte ober morgen gefd)al), mar für bie meitcre Q£nU

mitf'etung red)t gleichgültig, benn Dom £age an, ba bie gähnen ber

SBerfcttnbeten auf ben Süllen ber Xafu*$ort3 geluvt mürben, mar

bie Aufgabe ber $eüang«3fortS, „bie £atu*3fort§ gegen Zugriffe t»on

bev ^anbfeite Ijer 51t betten", hinfällig gemorben.

Saum fdjmieriger gestaltete fid) bie Ollupation ber fJortS bei

<2djanl)aiftt)au, ha$ für bie ^erbünbeten fomo^l feiner £age an ber

Sopfftation ber Saint nadt) Bulben unb %\itai fomie feinet eisfreien

§flfen8 megen Ijofyen 2BertI) fyatte.

SSermunberlicI) bleibt e£ immerhin, ba$ bte Muffen niajt fofort

nact) ber ©imtaljnte ber ^eitang^ort§ fid) auf bem £anbmege über

8utai gegen biefen $wtft in 9Jhirfct) gefegt l)aben, um il)tt aU üor*

nel)mften ©tüfcpunft für tt)re Operationen in ber SO?attbfcr)nret 31t

betrügen. Sie mären atterbings auf ifyrem 23ormarfd)e auf bie gut

auSgebttbete unb bemaffnete Öutai^lrmee geftofjen, meiere bort h\$

©übe £)esember ftanb, olme ba§ man oon ifyrem $orI)anbcnfein

9?otij genommen I)ätte.

$n biefem gatle geigt fid) mieberum treffenb ber fanget an

Qufammenmirlen oon Seiten ber Muffen unb bie gren^enlofe Un-

llarl)eit ber bamaligen Sage.

Quitte bie s3utai^lrmec unter ben 23efel)len eines fcl)neibigen

güljrerS geftanben unb mären tljm nicljt burd) 23efel)te ViljungtfcfyangS

bie £)änbe gebunbeu morben, fo v)ättt biefe 5lrmee, looperirenb mit

ben Gruppen ber Generale 9DU unb |)ö, meldte mit über 10000 $cann

jmei £agemärfcl)e nörbltct) geling [tauben, ben ^erbünbeten ben

SO^arfdt) auf ^aotingfu menn nicl)t Ijinbern — fo boefy auf Socken

InnauS oerjögern fönnett, fo lange, bt£ fiel) roeftlid) ^ßaottngfu fyinter

ben faft uneinnehmbaren S dt)aufraffen bie aus ben ^rooin^en

herangezogenen Armeen Ratten bereinigen tonnen.
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^acf) ben g(ätt§enben uitb Uidjt errungenen <Srfotcjen bcutfd)cr

SBaffett toirb eS mol)( fettteä s}taduoeife3 für bic $el)auptung Be=

bttrfen, bag wäljrcub bc§ £)ftober§ fRücffdjtäge fefyr (cirf)t bettfbar

waren. (££ ift nur bev bemoratifireuben SSirfuug ber (Sinnarjinc

öotl fetiitg, ^it
(

mjd)vcibcn, bag bic (£t)tncfen fo rafer; bie gltnte tttS

Rom toarfen imb, trofebem ber 3fetb§itg für fie bei Weitem nod) nid)t

öerforen toax, fid) in .gmtfmtft barauf befd)ränftett, IRücfgugSgefcc^tc

31t liefern, um iljr „®eftd)t §u roar)ren".

£)ie ©trcttfr&fte ber SBerbünbeten waren gu Anfang Dltober

nod) toettig mobtt. £)etttfd)e, fran^öfifdje unb itattenifcr)e Gruppen

maren faitm gelattbet unb raftlo§ ttyättg, tt)re 23erpfteguug§= unb

£ran3porteinrid)tungen ferttggufteßen unb ir)r — in manchmal recr)t

fd)(ed)tem gttftattbe — ü&ertotefeneä 9^eit= unb £ragtl)iermateria(

an^ugeroölmen.

£)ie Muffen sogen fidj mit 2lu§nar;me einer Angabe üottf'ommen

in ^k 9ttanbfd)uret gurttcf, unb bte Japaner Ratten attcr) fcr)on bte

,£>ä(fte i^re§ @rJ)ebition£forp3 r)eimgefanbt, um e£ bort überwintern

ju laffen. £)a3 amertfamfdje Kontingent mar auf ein Minimum

fyerabgefe^t morben, unb fo Blieben nur mer)r bie (Sngtcinber oer=

roenbbar, bereu 5Ibfid)t e§ aber Ietne3roeg3 mar, mit ir)rem wenig

oertäßtidjen inbifcr)en Material <Scr)(acr;ten 51t fernlagen unb in ba<§

innere oorgubringen.

9cur £)eutfcf)e unb granjofen Ratten bamatö bie Kraft unb

in potitifcr)er £)inftcr)t ßttft, über bte dauern $efing3 ben Krieg

^inau^utragen. Ratten ntct)t bte Muffen burd) ben in ir)rer

bemalt befinbticr)en 8ir;imgtfd)ang einen £)rucf auf bie cr)inefifcr)en

(Generale geübt, fo ift e§> an^une^men, haft biefe baS Saffengtüd

nochmals in offener 3re(bfcr)(acr)t Oerfucr)t Ratten, £)enn, mögen Un*

eingeweihte fomie SBetrjeiltgte bagegen urteilen ober tttcr)t, fo muß

für bte d)ineftfd)e fcnee ein ^ßreftige oon friegerifcf)em ©etft unb

patriotifcf)em ©cfü^t aufredet erhalten Heiben: tro£ ber <Sd)(äge

oon Zatn unb £ientfin r)at fie fid) ftets nur fo roüt gttrüd*

gebogen, baß fie bie gfüljlimg mit if)ren (Gegnern niemals Oerlor.

£)ie djinefifdjen (Generale finb tief 31t bebattern, haß ir)r guter

Sitte fo oft an ben ©egenbefeftfen be£ janu£föpfigen Ött)itngtfct)ancj

gefdjettert tft, benn fie Ijätten fid) ol)ttc 8tS ©tnflujs mit ben
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I nippen fictyer geftettt unb (Gelegenheit geboten, fie fo grünbtid) 31t

jdjlagen, ba$ bie Uricbcn^bcfttutnuutgeii über sJtad)t angenommen

toorben toären unb ibve SRatiftfatton bcm alten 8i nidjt (Gelegenheit

geboten Ijätte, bk SBcrbünbeten monatelang fytitäufyatten.

©0 ftanben bie djmefifdjen (Generale ju beginn be£ Oftober

nadnueiobar an folgenben fünften:

1. öft(id) £icntfiu bie ^ittai=2lrmee, angeb(id) Zljeik be§ %t*

nerat J)uanf d)if ai in ber (Starte t»on über 12 000 9flann,

mit Ütepetirgemctyren bewaffnet nnb gut au^gebilbet unb

au3gcrüftet;

2. bie Gruppen ber (generale 9Dca unb |)ö, angeb(id)

1 000 SWann mit 5 (Gefeiten, nörbttcr) '»ßefing bei |juai=

lax, mit $orpoften in ©Ijafyo nnb £fd)angpl)ing, in (euerem

Orte nod) eine Batterie 9 cm <Sd)neflfeuergefd)üfee;

3. reguläre Gruppen (etwa 4000 Sftann) in SDHtn'in;

4. in ber ^rooin^ maren fämmtftdje größeren ©täbte mit

(Garnifoncn in ber ,g)öl)e Don 1500 bis 4000 Sttamt be=

legt, 3. $.: (Srmtfdmn 2500, Stfdjau 1500, *ßatdjou 3500

u. f. f.;

5. ftanben füb(id) be£ $atfer4lana(3 unb srcar in Sofien,

,£>ien, GHjao, (Saunte unb $i angeb(id) 25 000 SOcann, unb

bei £fyfang etroa 8000; teuere mürben jebod) burd) bie

(Sx^ebttion be£ Dberft 0. fRo r)r [dt)eib t über Ue (Grenze nad)

Lautung gebrängt;

(>. ma§ in unb um ^aotiugfu geftanben \)at, ift audj nid)t

anuäljerimgSmeife feft^uftetten, bod; bürfte bie (Stärfe ber

bort öerfammeften Trugen mit 8000 üD?ann nid)t $u \)odj

gegriffen fein;

7. toaren alle ^3äffe, meiere nad) ©d)anfi führten, in ber £)nrd)*

fdmittSftärfe oon 2000 Sttann fa\tyt, fo bei £fufingfuan,

£fufnt)ing, $uantfd)ang, ßitngtffianfnan, £iuttnghtan, ®ud)an

unb ^uolu foroie ^iangtfehtan.

Solan mirb be3l)a(b nict)t fe^lge^en, roemt man bie ©tär!e ber

Anfang Otober in ^|3etfd)i(i gerftreuten, bod) noefy unter Sßaffen

ftefjenben regulären dn'nefifcfyen Xrnppen auf 80000 bi$ 90000 9flann

fcf)ä^t, bie rcd)t mofyt in ber £age geraefen mären, ernftfid) Söiber-
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jtattb 31t (ctftcii, tueuu uicfyt bie $rteben§untcrl)anb(nngcu Don ©etten

ber SFhtffen mit $°d)brutf auf Ötlmngtfdmng begonnen fyättcu, unb

biefer einem Qufatttmeti^ie^ett ber ©treitfräftc unb nodjmaüger Gnt*

fdjeibtmg burd) ba£ ©d)mcrt nid)t entgegengearbeitet t)ätte.

£>en $mpu(3 311 weiterem 33orgeI)en l)atte mof)( cor Ottern bie

^uutnft be£ getbmarfdjaUS gegeben.

£>ie granjofen fd)(offen fid) beut $ormarfd)e um fo bereit*

mtlüger an, alä e£ bie $ntereffen ber fatl)otifd)en Kird)e waren,

metd)e nod) in ^aotingfu fomie (Renting gcfäljrbet mürben, außer*

bein il)r unleugbar friegerifd; er ®eift ein alleinige^ SBorgeljen ber

£)eutfd)en nid)t gugelaffen fyättt. 9Iud) mottten fte bk mit fran*

3Öftfcr)em (Mbe erbaute 33al)nftrecfe mieber aufbauen.

£)te Gntgtänber, mof)l unoermö'genb, altein tttvaZ §u beginnen,

nannten ben Aufruf ^u einer ©rpebitton mafyrfel)eütüd) einzig au§ poü*

tifdjen SO^otttoen an, um erften£ tt)re teoefen^eit gu bofumentiren unb

ein ®egengetuid)t gegen ruffifd)e -SSeftrebungen $u fd)affen, anbererfeit£,

med fte taufenb ®rünbe Ratten, ü)re ©ottbarttät mit ben beutfd)en

^ntereffen 31t bemeifen, meldte bie einzigen maren, mit benen ü)re

^oütif nicfjt in größere Konflifte gu fommen bro^te.

Sttit SutSnafyne ber Muffen, Japaner unb Stmerüaner, me(d)e

bereite ü)re $ie(e erreicht Ratten ober auf anberen (Gebieten fuc^en

mottten, mar e£ für bie internationalen Kontingente nid)t nur C^rem

fad)e, fonbern aud) miütä'rifcfye unb potitifcfye 9?ott)menbigfeit, erft

^etfd)i(t oon regulären d)inefifd)en Gruppen §u fäubern unb in ben

23oremeftern marnenbe @ü^ne §u üben, el)e man t>on ber d)ineftfd)en

Regierung grieben3üorfd)(ä'ge annehmen lonnte.

Unb fo mürbe cor TOem ber SBormarfd) gegen ^aotingfu

befdjtoffen. $ol)e 2Inerfennung gebührt in gleicher $inie beut

beutfdjen fomie bem frangöfifcr)en @rpebition§forp§ , baß fte in fo

titrier Qdt nad) ber ßanbung bereite marfd)bereit maren, obgteid)

bk für biefe ©rpebition herangezogenen Truppenteile mit 2lu§*

nannte Heiner Kontingente ber Marineinfanterie §um erften Sftate

oor bie unbekannten unb fd)mierigen (Srfd) einungen be£ Kolonial

friege3 geftettt mürben.
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2. jß?r Gmtjaff tarn Paofingfit rotb im* ©rferiif

tat Cfitltmgftuftn.

^ufammenfetuing ber Kolonnen. — ZTtangel an (Train. — Donnarfa? unb

Perrjalten ber ^raujofeu. — 23ücf3ug ber <£tiinefen aus dfyotfcr/ou. — £eut-

uant v. Wüamoivify erbeutet einen tttunitioustrausport. — I^ptm. v. Blottuit)

überfällt ein Regiment. — (Eintreffen ber guaren ror ben Perbüubcteu in

paotingfu. — Dcrrjaubluugen mit bem daotai. — (Entfenbung bes De«

tadjemeuts o. Hormanu. — 3 If c*?au - — Hcquifitioueu. — HTajor r. ^örftcr

erFuubet (EfuFiugFuau. — (Erfolglofcr Dorftofj gegen Sübroeftcn. — groeite

lErFunbung. — Angriff auf dfnFingFuau ; 2Jufbrud?; ZTadjttnarfd?; bas (Sc-

fed?t; Portrefflid?e Stellung bes (Segners. — Die Leutnants r>. Stotffyaufen,

21Tutt]er unb IPilbc ftünnen bas pafttfyor. — Die ^eftung. — ZTädjtlidje

Störungen. — Derlufte.

Im 12. £)ftober festen fid) jtüet ftarfe Kolonnen gegen ^ao =

ttngfu in SDJarfd). £)ie Kolonne A unter Kommanbo be§ franko*

fifdjen (Generals ^öatlloub mar jufammengefefct au§ 3 23ataitfoncu

franäöfifdjer Infanterie, 1 Sf)affcur- Regiment, 2 Ratterten, l^toniergug

fran3Öftfcf)erfeit3 — , 1 Infanterieregiment, 1 3U3 fetter, 1 Batterie,

1 gelbta^aretl) beutfcfycrfeitS — 1 ^Bataillon 33erfaglieri, 1 (Gebirge

^Batterie, 1 ^ionierbetadjement itatienifdjerfeitS unb an (Sng=

länbern 4 Kompagnien, 3 Batterien be£ auftraüfct)en SWarinc*

forp£, bciZ 20. ^enbfet}ab* unb |)ongfong*$Regiment, 2 Kompagnien

3flabra§*(2appeurs, 2 @3fabron3 be§ 3. -SBombati^ancer^egimentS

1 3 ll9 23eugat*£ancer£, 1 reitenbe 4öattcrie unb 4 «Schnellfeuer^

gefdt)ü^e. 3Som 21rmcc*£)berfommanbo mürben ber Kolonne 33aillonb

ber Dberquartiermcifter, (Generalmajor JJretljerr 0. ®atil, ber

Kolonne ®afetee ber ÜDJajor o. 9ftarfd)aU oom ©eneratftabe mit

mehreren Offizieren bc£ StabcS beigegeben.

£)ie Kolonne B, unter Kommanbo be£ cnglifd)en (Generals

(Gafetee mar oon "perma, aufgebrochen unb ^mar in folgenber Qu*

fammenfe^ung

:

^on beutfd)er Seite: £)a£ IL Bataillon be£ erften unb baS

II. ^Bataillon bc§ gmeiten oftafiatifdt)en Infanterieregimente, W
2ftarine*33atterie ber (Seebataillone, eine 5lbtl)ei(ung Oon 20 Leitern

be8 oftajiatifcbcu 9fceiter*8legünent§, 2l((e3 in 3((lem runb 1300 ülftann.

£)a£ eng(tfcf)c Kontingent betrug: 4 (SsfabronS be3 16. 23enga(*
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Vaitccrö Regiments, 4 (^efcfyütjc ber 12. 3fe(b*33attcrie, 2 Kompagnien

@ift)£, 2 Kompagnien beS 24. ^cubfdjabsRegimentS, 2 Kompagnien

bc§ 2(>. 33e(itbfd)emRcgtmcnt§ unb eine Ijalbe Kompagnie MabraS*

(Sappcurc. ffittx Angabe nad) 1300 Mann, in 2Bafyrt)eit aber tueit

weniger, lanm 1000 Mann im ©an^en.

3)a3 fransöfifd)e Kontingent beftanb anö ber 1., 2., 3., 5., 9.

unb 11. Kompagnie beS 17. Marineinfanterie-Regiments, 2 ^Batterien

©cbirgSgefd)üke, tnSgcfammt 850 Mann. £l)ei(e beS 18. Marine^

infantcrie^RegimentS waren §roar mit auSgerücft, waren aber fcr)on

in ben erften brei (Stationen unter Oberleutnant Roben et?

alfi (£tappentruppe gurücfgelaffen worben. $kx$a lamen nodj W
Italiener mit 200 Matrofen, barunter 50 oon „gieramoSca" unb

150 t>on „$ittorio ^ifani" unb 2 Kompagnien
ff
$nfanteria bei

erfreut Ortente". (£S Waren runb 500 Mann.

2tuS btefen ftafyen ergiebt fid) für baä £)etad)ement eine %t-

fammtftärfe oon 3650 Mann, roobon man aber als ®efed)tsftärfe

gtemttcr) oiet ftreicfyen mu§, fo baß für eine Slftton lanm 3000 Korn*

battanten oerfügbar waren, unb gWar Waren bie (Sttglänber baS

einzige Kontingent, We(d)eS tabeftoS ausgerüstet mar unb oon feinen

Mannhaften faft OTeS in bie geuerttnie bringen fonnte.

£)ie Gruppen ber anberen Kontingente Ratten namentofe

@d>wierigfeiten mit ber Bagage. SlöeS Rott)wenbige mar in (Sr*

mangeütng oon £rain auf cr)tneftfcr)e Karren aufgepackt worben,

bie fid) $war gitm MunitionStranSporte tabettoS erwiefen, für 'ük

anberen ©epäcfftücfe hingegen §u wenig Raum boten unb auf

fdjlecfyten Segen ober bei gütpbergängen ftunbentangen 2lufenu)a(t

oerurfachten.

@o mußten aus bem ®efedjtSftanbe gu jebem Sagen §mei

teilte ablommanbirt werben, unb wenn man aud) £)ier§n fd)wäd)üd)e

ober fußfranfe (Sotbaten beftimmte, fo mar ber Abgang in ber $inie

bod) fd)mer§üd) fühlbar.

$n ber gotge mürben hk %entt Woljl oertrauter mit ber 23e=

fyanblung ber Xtn'ere unb ber 35efpannung; aber, mie gefagt, eS war

bie§ anfangt ein großes |)ütberaiß.

£)aS erfte Nachtquartier mar ^ipeufang, ein £)orf ettva 30 km
fübweftüd) oon ^efing. £)ie 33eWolmer Ratten \)k Ortfd)aft beim
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$e?amta$en ber Strumen oerlaffen; ber s
JMat? mar fo Hein, ba§

ein Xfycil bev £otontte, unb §war bie Ghtglänber, int freien nächtigen

mußte.

xHin fotgenben borgen, ben 13. Oftober, nntrbe erft um 7 Ubr

abmarfdjirt, unb bte Kolonnen festen nun jeben £ag ifyren üXftarfd)

glei<$mäfng fort. £)er ?Utfbrud) war ntetft 6 U^r. £)ie näcfyftc

(Station mar lUulüjo, wo bte Gruppen nad)mittag§ anlauten unb

wo eine franaöfifd)e Staupe fog.

5lnt 14. Dftober foltte (Slwtfdwu, ein großer befestigter ^3tai<,

erreicht Werben, oon beut bef'anut war, ba% barin ein d)inefifd)er

©encral mit 2500 9ttann regulärer Gruppen lagerte. £)te £ruppeu

traten natürlid) auf einen Stampf gefaßt ober I)offten, man nntrbe

boefy §ttm Wenigften bte (Schiefen gefangen nehmen unb entwaffnen.

£)ie gran§ofen Ratten jebod) mit beut cr)inefifcr)en (General bereits

paftirt unb biefer bem (General ©afe(ee $Wei 2lbgefattbte entgegen*

gcfdjitft mit ber 33otfd)aft, er wotte fiel) olme $antpf $uriid$iel)en.

©euerat ®afelee antwortete barattf beut cl)ineftfd)en (General: „£)u

fannft mit deinen Gruppen unbetäfttgt abgießen, wenn £)u mir

meine 9ftarfd)route ^aotingfu nidjt berühren witlft."

$)ic Gruppen Ratten gehofft, im reichen (Sljotfdjou gute Quartiere

begießen gu lönnen. 2113 fie aber an bte geftnng Ijerangefommeu

waren, weiten alte ©äffen ooff fvan$öfifcx)er flaggen, unb faft an

jcber Satire haftete ein Qtttd „Cette maison est sous la protection

de la France."

©o marfdjtrten fie bttrd) bie Stabt bttrd) unb beim ©übauS*

gange Wieber l)tnau3 hi§ ©üntitttien, einem elenben s
3cefte, einige

Kilometer füblicher, Wo gWar attd) frangöfifd)e flaggen Werten, um

bie man fid) aber in fpateren £agen blutwenig befümmerte, betttt

fonft fyätten bie Gruppen auf ben gelbern fd)tafen muffen.

21m 15. Oftober mar ba$ sDtarfcfeiel £inglittg, wo bie Gruppen

nachmittags einrücfteit.

Runter «Süntintien Ratten bie eugtifdjen Sappeure bie gange

y

)iad)t gearbeitet, um einen glußitbergang fyerguftetlen. 2U3 aber

morgens bie erften Leiter Ijinitbergefomincn toarett, brad) baä gange

2öerf ein, unb e3 mußte toeit oberhalb eine gttrt gefugt Werben,

tva& fttmbenlangen 2lufenu)a(t fyeroorrief. £>ie Italiener bauten in
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bicfcr Qeit ctmaS tocttw fluftauftoärtS eine anbere 33rücfe, über

tveld)c cnbliel) bcv Stahl fyinüberram. £)a3 neue Quartier mar elenb

tute bic uorljcrgcljcubcu. $ein Jj&au§ mar oon ben SSoreru berfd)ont

geblieben, unb bic Gruppen tagen jlpif^cn Xrümmcrn, Sdjutt unb

<Sd)mufe aller Irt. Borgens fyatte man d)inefifd)e Haoatleriften ein*

ge&rac^t, mctd)c l)ier ocrljört mürben. (£3 ermieS ftd) aus it)ren

Angaben, baß ber d)ütefifd)e ©eneral tu ber unten flaute lagerte

itub faunt au§ Gtjotfdmu t)inau3marfd)irt war. §ier in bem Orte

fanb man einige moberne ®emeljre, £mnberte oon alten Junten,

Sangen, ftafßtn unb @d)merter, meld)e oernid)tet mürben, ebenfo

lote bebeutenbe 'futoeroorrätlje.

9?acf)t§ I)örte man einige ^d)üffe falten unb erfuhr morgens,

bafi bte SBorpoften an$ bem näd)ftgetegenen Orte befd)offen morben

feien. 9hm mürbe ein ©traftommanbo Ifyinbeorbert, metd)e3 bte an*

gefefyenften ©inmo^ner gefangen nat)tn.

§ier erfuhr man aud) au£ bem Sttunbe Oon (ginmolmern, bafi

fran$öjifd)e Sttifftonare fdwn Oor einer 2Öod)e bie Öeute benachrichtigt

fyatten, e<3 lämen beutfd)e gruben unb fte !önnten fid) buret) luf*

fteefen ber frangöfifdjen flagge unter ben <Sd)u^ ber (Traube Nation

(teilen, bann bürfte i^nen lein £)eutfd)er audj nur ein $aax

!rümmen. £)afyer bie gatyttofen flaggen an allen £)rtfd)aften.

fjaft gleichzeitig mit ber Kolonne B mar Oon STtentfin bie $o*

tonne A unter $ommanbo beS franzöfifd)en (Generals 33aittoub auf*

gebrochen, um, Oon Oftcn fommenb, gleichzeitig ^ßaotingfu §u er*

reiben. @in £t>eif jener Kolonne follte fid) mit ber 9corbfotonne

in Slnfu oereinigen, unb General ®afetee fanbte eine Patrouille

nad) Gliben, um ben 5lnfcr)fuß r)er§ufteüen. £)ie Kolonne A marfd)irte

am 16. bis $ud)entien, einer größeren <&tabt, mo enbtid) §um

erften DJ^ale gute Quartiere belogen mürben. $n ben meiften Käufern

maren bie 33etoolmer zurückgeblieben unb brauten |)ütmer unb @ter

in ^enge, forgten aud> rebtid) für gutes Unternommen unb pflegten

bie ^3ferbe ber Gruppen.

.ßmeifettoS tft eS immer oernünftiger, menn bie SBeOötferung

rufyig bafyeim bleibt, benn eS mirb Diel meniger gerftört, als eS ber

^all ift, menn man auf oermauerte unb Oerbarrilabirte £fmre flögt.
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$n 2(nfu follte ^Wu^etag gemacht Serben, aber btrg uaef)

t^eni Eintreffen erlebte mau eine unangenehme Ueberrafd)ung. Tie

Gruppen Ratten e$ fiel) eben in bei* ©tabt bequem gemacht, als eine

furchtbare Erfd)ütterung fie aufjagte.

Eine fyaibe Minute fpätcr tjörtc man bei ben nmtiegenben Äom*

(jagnten ba£ tommanbo „2ln bie ©emcljre", al§ neue bonnerartige

Erptofionen erfolgten; man glaubte, 'ük gan^e 2tabt fei unter=

miuirt. Tie m eiligen gurücfgebliebenen Einrool)ner begannen 31t

flüchten, unb e£ mürbe 23efelj( gegeben, 9llle3 empfangen, £)ic

gan^e Aufregung bewerte faum eine SBierteljhmbe, bann laut ein

itatieniferjer Offijicr unb metbete, feine Gruppe fytittt in ifyrem

Quartiere große ^ntoerinengen gefunben, bte nun an oerfer/iebenen

^Ici^en oerbramtt mürben. "Die erfte (Srplofion mar allerbings* einem

Ungtft<f£fa&e jujufc^reiben. (Sin plünbcrnber ^nber l)atte jmeifedo^

mit geuer fjantirt unb mar in ein ^uloermagasin geraden, ©in

jtoeiter sDcaun follte unter ben Drummern beS £mufe§ begraben fein,

3lber ber gattjje Vorfall fyatte boer) einen unangenehmen Einbruef

^trncfgelaffen. £)te <&taU mar faft oöllig oon ben Einroolmern

Oerlaffeu, unb ^obesftille r)errfcl)te in allen ©äffen.

2w biefem £age mar Leutnant 0. 2öilamoroi£ mit fünf Leitern

nacl) @üben Patrouille geritten unb bort auf einen djinefifer/en

SfJhmition^tramoport geflogen, ber oon einem Offizier unb 15 Qn=

fanteriften geführt mar. Er Ijatte ben Xrupp fcfyon oon Weitem ge*

feljen unb mar mit groei SOcann oorau^geritten, um tlmt ben 2Beg

absufclmeiben, !am and) fo überrafer/enb aus einem $auljanfe(b Ijeroor,

baß bie Er/inefen faum geh Ratten, bie ©eroeljre fertig 31t machen,

als er and) [dr)on ben Offizier unb Sergeanten mit fetner Käufer

piftole niebcrgefcf)offen l)atte. £>a£ mirlte, unb W Er/inefen marfen

bie ©emcln*e roeg unb baten um <Sd)ommg. 9?un fprengte ein Leiter

3itrürf' unb rief bie anberen r/erbei, unb bie getnbe mürben enfc»

maffnet, tf»re ©emebjre 3erfd)lagcn, ber $hmition3tran3port in bie

8uft geftorengt unb bte (befangenen entlaffen, \)a eine Einbringung

oon folgen nicl)t im $ntercffe be<8 Hauptquartiers? lag.

£)ie @tabt 3(nfu mar gur ßeit ein berüchtigte^ 23orerneft,

unb man traf l)ier einen franjöfifc^cn unb einen itatienifcfyen SOcifftonar,

meiere fiel) mit (>000 E()riften in einem großen £>orfe gmet sJtfouate
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Ijutburclj gegen bie Angriffe ber SBo^er bertljeibigt Ijatten. Reguläre

©o$erfcanbeti gab e$ uad) ityrer 2(u3fage in jenen Diftriften über*

liaitpt utcfyt. ©ie tfanbteute finb gröfjtentljetfS $Bo$er, arbeiten

jeiüueifc rutn'g auf ifyrcu gelbem, berfainmelu fid) aber auf ein

gegebene* Qtityn, jerftören ein paar £)rtfd)afteu nnb teuren mit

ibrem Glaube bann tuieber ruln'g 31t ifyrcit Sirbetten gurüct

Hauptmann greifen* b. ^lottnti^ mar morgend mit ben Leitern

feiner Batterie, etttmS über 50 9ttann, nad) SÖeften auf Patrouille

gefanbt Sorben unb naü) 25 km SRitt an eine Keine &tai)t ge-

kommen, au3 ber um ®ercef)rfeuer begrüßte. Daraufhin fanbte er

12 SOcann red)t3, 12 sJJcamt linU um ben Ort Ijerunt unb ritt bann

mit ben übrigen Weitem eine tofte Slttacfe; ©äbel unb Ütebolber in ber

^anb, fanten bk Leiter in ben Ort, fd)offen bie erften Regulären,

bk fidj entgegenstellen wollten, bor ben Hopf unb trieben 5llle£ bor

fiel) t)er auf einen tytai} gufammen.

Da [tauben nun bk 400 Regulären, mit mobernen ©etoefyren

roofyl bewaffnet, aber giemücf) Itetnlaut. D^ne ifynen biet Qtit gttr

Ueberlegung gu (äffen, fudjte b. ^(ottnit^ fofort ben Dberften r)erbor

unb roieS ir)n an, fog(eid) bk Waffen §tt ftreefen unb Quartiere für

ein nad)rü<fenbe§ beutfct)e£ Regiment §u madjen.

Der cfyinefifd)e Dberft ging roirfüd) in bie galle unb gab bk

Saffen, ©tanbarten unb *ßferbe ab. Die $ur Umgebung abge*

fd)icften Leiter Ratten am Ort§au3gange §mei ^ruppfcfye ®ebirg§*

gefcfyütje, bie babonjagen wollten, abgefangen unb brachten il;re 33eute

unter atigemeinem Qubel gerbet.

Unter biefen arbeiten mar nun ber 5lbenb r)erangefommen, unb

e£ fd)ien an ber Qtit, ba$ merfroürbig lange 5lu§b(eiben be§ in

Slnmarfdj erftärten Regiments §u motibiren. «Hauptmann b. Sölottnik

rotes ben Dberften an, fo rafd) ai§> mögltdt) bk Quartiere §ured)t

§u machen, er merbe ber Gruppe entgegenreiten unb fie ^erfü^ren.

Dann fefete er fid^ mit 5 ©tanbarten, 2 ©efdjüfcen, 10 erbeuteten

^Pferben unb mehreren SBagenlabungen bon ©eme^ren unb blanfen

Waffen in SO^arfdt) unb §og burd) ba§ ©übtfyor ber (&tabt an Oberft

b. Tormann borbei in feine Quartiere.

<Spät abenbS lam noct) ba$ ©erüd)t, bie grangofen Ratten

bereite feit §roei £agen ^aotingfit erreicht, mit ben 3#tfttä> unb
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ben pafttrt unb ba£ $ererneft unter fran$cufcfien &d)n%

.:ir.

•'eUbc Ofach'tctoen auf bte Trurren mirlten, in unidnoer

gu erratbeu. föie man iräterbin borte, mar bo£ 3. QttOPeifriWeflÜnent

bereits oen föentftn amgebroeben gemefen, ai? ®rof ©alberfee

Verrinn tarn Cbgieicr« eem Cberüen eine (Sftafette naebgefanbt

mürbe mit beut befehle, ben 9mnarfdj bei berfcftnbeten Gruppen

abzumartern sc^ er meiter mitten bureb dunefiiebe Kruppen,

mit benen er raftirte, bie i^actingfu, pflanzte bert auf ben

oberen bte franjöftfdjc flagge neben tie dunefücbe unb erUärte

Stobt IÖ ..!' si fi ds
a

. ©ti ^abin bauen üe bte Crte

nur oft „Ville sous la protection de la Franc»-" begriffner, nun

aber mar, um ber 2acbe ein beftimmtee Xnäfetyen ui geben, bte Xuf*

febrift in „Poote francais" umgemanbelt merben.

^nuriid^en mar Scicnne A. nadi Otaticnalitäten gegliedert,

in brei eeriebiebenen retacbemente rergerüeft, unb bac- nörb*

licbüe baren, bafi fran^euiebe, bei melcbem ücb aueb (General

;Saillcub auflieft, mar am meiteüen rorgeftosen unb batte am

18. Oftober bureb Patrouillen 2lmcMu§ an bte >lctonne B gefunben,

bed) mar ren einer gemeimebaftücben Creration gegen bae ;Be£er=

neu v
l?actina/u feine Otebe mebr. Ta: luaeen = iRegiment mar

unter feinem Cberü bereite- in ^aotina/u eingerücft, batte bert eie

Ibore ber Stabt befe|t unb mit beut ©ourerneur bei 2tabt bae

Olbfcmmen getroffen, ban bie 2tabt rerläufig unter n-an^efifer/en

2cbu£ gefreut unb ren ben internationalen Kontingenten niebt belegt

merben mürbe.

Olle beebalb am 19. Oftober bte Terbul cor Hcienne B rer

i*actingfu eintraf, fanfe fie bofl :\;rbrbcr ber 3taM reu einem

^^uaoen^ifet befefct, auf ber SQfcuter oberhalb be£ Otcrbtbcre?

flatterte einträebtig neben ber n-an^efücben ^k ebinefifebe flagge, unb

ber Xbermeg mar ren regulären düneuüf>en Xrurren, allerbinge

ebr. m, befefet gebaiten. 3U ^icber 3 e^ war oen Beite bee

(Generale ;öaiÜoub bureb ben laetai eine Crbre an iämmtlicbe in

bie Stobt bereit? eingebrungene Oluelänber auegegeben merben, bi^

feiten bauen ftdj fefort aue ber 2tabt in bie 8orfr&bte uiriicf*

ur,ieben.
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Da über btc Krt ber Strafe, bie über 'paotiugfii, metcfje^ ber

Sct)auplat5 bet $üget(ofeften 2lu3fd)reitungcn gegen ^ c Europäer

gemefen, nodj feine lUcimtngMugcrung erfolgt mar, intb man t>or

;HUein erft bte ^erfonen ber ^auptfdmlbigen feftguftcden f)atte, fo

befd)loffen bte Generale ben ©injug ber Gruppen ntd)t fofort

ge]cr)er)en JU (äffen nnb fict) erft oon ber allgemeinen Sage $u unter*

richten, Sußerbem lagerten in ber (grabt noct) reguläre Gruppen,

bereu (Sntmaffnung ober Slbgug »erlangt roerben mußte, ba fonft

im gälte be§ @inrütfen§ ber SSerbünbetcn Qufammcnftöße mit ben

(Sr)inefcn unuermeiMicr) gemefen mären.

Um biefe grage §u regeln, t)atte (General ®afetee ben Gaotai

angemiefen, gu einer 23efpred)ttng oor bie &tctit §u fommen. Der

Gaotai !am biefem 33efet)fe nad), benat)m fict) jeboer) in r)or)em ©rabe

r)erau£forbernb, worauf (General @afetee bie $err)anblungen mit

ir)m abbract) unb mit ben güt)rern ber anberen Kontingente oereim

barte, ber (Sinnig in ^aotingfu fotle am 21. ftattfinben. Um bie

Quartiere gleichmäßig unter bie 35erbünbeten §u oertr)eilen, begaben

fict) bie Gruppenführer tag<8 oorr)er in bie (Stabt, belegten bie

öffentlichen ©ebäube mit ^Baffen unb organifirten einen inter*

nationalen ^otigeibienji.

Unterbeffen lagerten bie oerbünbeten Gruppen in ben Vororten

oon ^3aotingfu hei ftrömenbem Dtegen, ber erft am Gage be£ (£in=

§ugeö aufhörte unb bie engen ©äffen ber tr/pifd) fcr)mu£igen @tabt

in ein Korr)meer oermanbelt r)atte.

Die (Sinmorjner maren faft üoltgärjlig geblieben, unb banl bem

außerorbentlicf) flugen 33orgel;en ber fofort eingefe^ten $erma(tung§=

bet)örbe öffneten ^k Kaufleute it)re 8äben unb mar im «Strafen*

oerfer)re feine Störung bemerfbar. Die Quartiere maren §um

großen Grjeife fet)r fd)tecf)t unb boten gu roenig 9taum.

Da§ anfangt oie(leicr)t aflgu rüdfid)r£Oolte 23orger)en gegen

^aoringfu t)atte jeboer) ein bittere^ 9cacr)fpiel, at3 bie tarnen ber

|)auptfcf)u(bigen ermittelt maren. Der Gaotai, ber Gatarengeneral

fomie ein Kaoatlerieoberft mürben geföpft, ber Btabt eine Kon=

tribution oon 1 Million 9)2arf aufgelegt, bie ^aupttempel ein=

geäfd)ert unb in W (Stabtmauer eine tiefe 23refd)e gelegt.

*
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£)a bie ©armfon oon ^aottngfu augeblid) fid^_ gegen baö @e*

&irge jurücfgejogeti fyatte unb ein toeiteve^ SBerroeilen ber gefammteu

oevbnnbeten £ruppenmad)t in s}3aotingfu gmetfloS geworben mar,

fottte ein £t)eit berfelften in breiter gront gegen geling äurütffetyren

unb auf ifyrem äftarfdje möglidjft rafcf) jene vStäbte gu erreichen

trachten, Wo nod) reguläre d)inefifd)e £ruppen fielen fotlten.

Ein Detacfycment, beftefyenb au3 bem 11. Bataillon be3 2. Dß*

afiatifd)en Infanterieregimente, 100 Benga(=Vancer3 unb einem

Bataillon italienifdjer Infanterie, füllte unter Befetjl beS Oberft

ü. Diormann am gmfje beS ®ebirge§ entlang gegen Sorben gießen,

bie groje ffllautt erreichen unb eventuell bortln'n gegen ba$ ©e=

birge burd)bred)enbe d)inefifd)e Gruppen aufhalten, gefangen nehmen

unb oernidjteu.

ES fc^eint, ba§ Oberft o. Tormann für bie Strt feinet Bor*

get)en§ bie meitgcfyenbfte JJvei^cit getaffeit mürbe. 3Bir wollen

and) gleid) ermähnen, ba$ biefer 2öeg Wol)l ber einzige mar, um

ben angeftrebten Qtved 51t erreichen.

Bis bal)in fvanfte ba$ Aftern ber internationalen Efnna=

erpebitionen an gwei (Stäben unb jwar oor Klient an ber @d)wer=

fälligleit ber Kolonnen. Um ein (Gebiet oon fo großer SluSbelmung

51t fäubern, benötigt man f(einer beweglicher £ruppenförper — wir

motten fagen: friegSftavfer Bataillone, bie ooltfotmnen felbftanbig in

einem Bewirte ober £)tftrifte arbeiten. £)ie btS^ertgen Erfahrungen

(ehrten, ba% ein Bataillon ein ^raftfaltor ift, ben bie Efyinefen nidr)t

mefyr angreifen lonnten, e§ märe benn mit weitaus überlegener

Starte. £)a bie Entfernungen jtotfdjen ben einzelnen felbftänbigen

Bataillonen aud) ntdjt in£ llngemeffene gel)en burften, fo märe

eine gegenfeitige Unterführung im 9?otf)fa(le red)t woljt benlbar

gemefen.

£)er jWeite $tv)tex, ber aud) 9ciemanbem ^ur tfaft fallen barf,

aber tvofcbem ferner fühlbar mar, lag in bem abfoluten Mangel an

^aoallerte, unb jmar an beutfdjen Leitern. 2(uf biefem üflarfdje

maren mol)l 100 BengaM*ancerS beigegeben, bie ein engfifdjer Oberft

führte. £)uvd) beffen 2lnWefenl)eit mar W ^aoatlerie ein £)bjeft,

bem mau nicljt frei befebleu tonnte, fonberu beffen ^ülfe erbeten
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merben mußte. Sßaren audj bic (Sngtänbet im Wtgemcinen jene Nation,

bk fiel) in ßreng militari] cfycn fragen bem bcittfcfjcn $efel)(e am

lui Hinten fügte, fo mar borf) bie 2Iit<obi(buug itjrer $at>a((erie eine

attbeve, tote bic bcntfdje. (Sine üoräüg(td)e Weiterung Ijatte Sftajor

b. 3'örftcr gefdjaffen unb jmar berittene Infanterie, bie im $tt*

gemeinen al$ SWelberettet be^cirf^net mitrbc unb mertI)üo(fe jDtenfte

(eiftete. (££ maren be§ Seitens tetbUd) funbtge $nfanteriften, b* e nttt

Seutepfcrbeu beritten gemacht maren, ben Keinen d)inefifd)en ^ßonty«,

W fünf unb auSbauewb finb unb im ©ebtrge aud) bort oor*

toärtS fonmten, mo nur ein Jäftauttfjierpfab fü^rt. $ebe Kompagnie

Ijatte toter ober fünf biefer üftclbereiter auggerüftet, bie unter bem

^ommanbo be3 Leutnants o. ©totfRaufen in ber mannig*

fad)ften Sföeife SBertoenbung fanben, ob nun als ^atrouitfenreiter, aU

£)rbonnan§en, al§ (Pforte ober a(3 Quartiermacher, immer maren fte

in Semegung.

£>ie 9Jcarine*gfe{bbatterie mar Oor^ügtic^ begannt mit tyflauU

gieren, W ^ter infolge iljrer 3äljtgfeit treff(id)e £)ienfte (eifteten

unb ben auftra(ifd)en ^ßferben meitauS oorp^ieljen maren. $m
®a(opp (eifteten fte $mar an @d)ne((igfeit meniger a(3 ba3 'ißferb,

gingen aber im £rabe ebenfo rafd) unb bebetttenb fixerer. gür

biefe (S^ebttton maren jebod) bie ©efc^ü^e §u ferner bemeg(itf), unb

fo tabe((o3 fte in ber (Sbene arbeiten lönnen, fo fraglich mirb ifjr

^orttommen, menn fte ©ebirgjSftraßen befahren fotten.

£)er erfte £age£ntarfd) am 23. Otober ging einige Kilometer

über Setfu ()inau3 in gmei gut angelegte ^Dörfer. Setfu felbft

mar oon ben 33emo(mem Oerrammett morben unb bie Straße burd)

tiefe (Kraben unb f)o(je SSer^aue unpaffirbar gemalt, £)ie oorau^=

geeitten ÜJMbereiter Ratten iebod) bie Gnnmofmer eingefangen, unb

nad) einer <3tunbe mar bie Sßerbinbung mieber Ijergefteflt, fo ba§

bie Gruppen, a(3 fte eintrafen, ofme 2Iufenthalt meitermarfd)ireu

tonnten, nadjbem gmei Saffertäufe getreust morben maren. £)ie

@egenb, burdj meiere man marfdjirte, mar flad) mie eine £afet,

feljr fruchtbar unb gut t'ultioirt. 1)te (£rnte mar eingebracht unb

bciZ ©elänbe auf Kilometer In'nau^ überfeljbar. £)ie Dörfer, bie

I)ier fdjon meniger bid)t beifantmen (iegen alz auf ber meiten ©6ene

öftlidt) be£ ®ebirge3, finb oon Säumen umgeben. Selten gematjrt

©te Kampfe be§ beutidjen (Sjjpebttionesfovp* in C5t;ttta. 3
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mau einen £)adjgiebel, Hfle* liegt fo Derftecft, baß man ficfy

inmitten einer norbamerifanifcfycu Prärie malmt. SDct 23aumftaub

bcfcßrdnft ficf> auf Ulmen nnb Lüftern, unter bte fiel) Reiben

mtfAett. $tet füfyrt eine grofe Slaramanenftraßc über 3tfd)au

nad) bem Sorben
(
ytr ®ebirg£fefte £fut'iua,t"uan, über bie d)inefifd)e

Stauet nad) ber Mongolei. £>ie (Strafte mar aber je^t boflfonunen

berlaffcn.

$)ie 33cüölfcrung in ben Dörfern empfing bie £rnppen mit

einem 8foSbtU<f nuenbtidjen <2d)utbbemußtfein3, gepaart mit ftilfer

3*nrcr)t r
beruhigte fid) aber nad) einigen (Sruarungen be§ 1)olmetfd)er3

nnb fyalf ben <2otbaten beim Peinigen ber SBoInmngen. (S& maren

fefyr ftrenge ^öefct)(e in betreff be£ SttequirircnS erlaffcn morben,

nnb tljatf äd)tfd) galten bie Seutc, ma§ iljnen Don ber ©inrooliner*

fd)aft gebradjt mürbe.

Wlan barf e£ bem tarnte übrigen^ ntd)t 31t fer)r oerbenfen,

menn er in einem füllen SÖBüllcl einem £ntfnt ben Etagen nmbref)t,

ober menn bie Leiter mit ftaunen£meru)er (Sidjerfyett einen ®ocfel

mit ber ^ile auffliegen. £)ter gefd)al) eS natürttdj nur, meint ber

(Sigeutlnuttcr nid)t §nr £mnb mar. Sttetbete fid) aber ein fold)er, fo

mürbe ifytt bte teilte ftetS ht%atyt.

Unb babei mürben bie teilte Don ben Schiefen oft böfe entlohnt.

@d)üffe att$ bem £)interl)att auf bie 9£ad)tpoften, 23ranbftifhingen

nnb Ueberfälle auf bie einzelnen tfeute finb gu Anfang ber G^pebition

meljrfad) Dorgefontmen, unb man Ijätk e§ begreifüd) gefunben, toenn

bte ©otbatett erbittert gemefen mären.

£)er gmette Xage^marfd) führte ba$ £)ctad)ement näfyer an ba§

(Gebirge fyeran, att beffen fjng $tfd)au liegt. £)te ettgtifd)e $aDallerie

mar meit DorauS gemefen, nnb Dberft o. Tormann erhielt eine

^tunbe nad) bem 3lufbrucr)e Don einer tfangenretter^ktronille einen

33rief be3 englifd)en Dberften mit ber in tabcllofem ^cutfd) Der*

faßten Reibung, Qtfdjau fei am 5(benb Dörfer Don ber ßaüatterie

erreicht morben, unb ber £aotai Tratte bte <Stabt olme SSMberftanb

übergeben. £>ie 33eoötferimg Mit um <Sd)onnug nnb Derpflid)te fiel),

ben Gruppen ausretd)ettben ^rooiaut 31t [teilen, menn bie Üteauifitionen

itnterlajfcu mürben. $)tcs mar gatt5 int (Sinne be§ Oberften

0. Tormann. s

)lbgefel)eu babott, baß bie WequifittonefomntanboS
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nie
(
mv Wilde fommen unb ba8 oljnebieä Qdnforifcfyc eines Safttages

1 1 1 cf> t genießen tonnen, fo tft eS and) md)t 311 leugnen, baß felbft bei

SRequifitionen auf Ijüljeren 33efel)t unb unter Leitung oon Offizieren

bie £)i3$ip(in gelocfcrt rcirb.

ffllan fann bei Ütequifitionen bie £eute ntcfjt fo fcfyarf beroad)en,

nnb obgleid) ber üDcann nid)t3 mitnimmt ober mitnehmen lann nnb

barf, fo txeiht iljn fd)on bie Neugier bagu, ba nnb bort einen haften

ober eine Statte aufzureißen, rca3 fofort „^lünbewng" genannt

mirb. 4öet ben fenglänbexn nnb Italienern, ebenfo bei Japanern,

3lmerilanern nnb Muffen giebt e§ fein „^lünbern" fonbern „£oot"

ober „23eutemacf)en". tiefer 5l!t ift in ein fet)r oerftänbigeg

(Stiftern gebracht, ba§ in kolonial* ober außereuropäifcr)en Kriegen

überall ©ingang finben bürfte nnb barin gipfelt, baß alle SSeute

^nfammengetragen nnb anf öffentücfjer SSerfteigemng aufgeboten

mirb. £)ie eingegangenen Summen werben bann tt)eilroeife in

baarem ®etbe, tt)eilroeife burd) 2Iufbefferung ber $oft bem Spanne

^nriieferftattet.

(Sin Vorwurf in betreff ber beutfcr)en Gruppen märe finn*

lo<§, menn man behaupten mollte, fie Ratten fiel) an frembem (^itte

vergriffen. £)ie 53efe^te in biefer 23eziet)img maren fer)r ftreng,

nnb hie 33eauffid)tigung lonnte t)ier oollfommen orbnnng^gemäß

burcr) bie fogleict) gefdjaffene „internationale ^ßoügei" burcr)gefüt)rt

merben.

SSon ben (Sinroolmera tarnen mof)l ab nnb gu einige in hie

Quartiere gefcr)ticr)en, n)ei(3 um ^u ftefylen, u)eil3 um §u funbfcf)aften.

9catürlicf) nat)m man hie 23urfd)en feft unb ließ fie an ber (Sauber*

mad)ung ber Quartiere mit §anb anlegen. 21m folgenben £age

lamen hie ärmeren £eute fd)arenroeife mit ber SSitte um Arbeit,

ot)ne etroaS 2lnbere§ 31t Verlangen al£ $ulifoft, meiere bie cr)inefifdjen

$arrenfüt)rer unb ^ßferberoärter erhielten.

$n Qtfcr)ait mar jebe Wequifition unterfagt, unb hie Stabt

erfüllte ir)re ^öebingungen in fo meitem 9D?aße, ha^ überfälliger

$orratf) beim Slbmarfd) notf) mitgefürt merben lonnte.

£)ie dnnefifd)en Xruppen Ratten fcf)on oorljer bie Stabt oer-

laffen ober Ratten (£it>il angetan, mit 9(u§nalnne ber ^oti^ei, meiere

ifyren £)ienft meiter oerfal). $n Qtfcr)au mar eine Kolonie

3*
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nio^ammebauifiter (Schiefen, bie iret^e ^üfeen trugen unb als

bet fottbefte unb aitftänbigpc Ifycil ber (Sinwolwerfdjaft bejeidjnet

mürben.

Qtfc^au bürfte 20000 big 30 000 (Sinwolmer altert, wenn

man ben §>$äfe)tttgen bei* £)otmetfd)er Vertrauen tottt. |)ier fei

and; nod) folgenber Uebelftanb eriüät)nt.

<&o wie and) bei im§ jebe ^roüing beinahe fdjon il)re eigene

ben ^cad)barn fc^roer t>erftänb(tcf)e SlnSbrutfSweife Ijat, fo ift biefeS

^erljältniß in (Sln'na nod) fraffer. |)icr oerftefyen ftd) dauern, bie

über 100 km getrennt wohnen, bereits fd)wer; nun lann mau fief)

eine $orftellnng bauon ntad)en, wie fd)wierig ftd) bie 33erftänbtgung

mit ben angeworbenen £olmetfd)ern geftaltete. £er Europäer lann

nict)t einmal ba$ richtige (SIn'neftfd) oolflommen, fonbern nur in fefyr

geringer SluSbeljnung. 23on ben £>talelten aber t?crftet)t er leine

3itbe, fotote il)n ber 33auer nid)t oerfteljen lann, trenn er aud)

einige $iebe über ben SRüden aU Aufmunterung err)citt. Unb mit

ben d)inefifd)en £)olmetfd)ern ift e§ nod) ärger. Stein einziger t>on

ifynen fprid)t oerftänblid) englifd) unb ebenfowenig fennt er bie

Tiatefte.

^tun ift ßfyina ba& ßanb, wo beftänbig unb oft füuv unb

jwedloS übertrieben wirb. £)er ewige £)tnwei3 barauf, „bajs bie

Veute fo gebrängt leben", ift Woljl im ©üben unb aud) nodj am

$angtfe angebrad)t, uerliert aber im Sorben feine ©ültigfeit. £)ier

leben bie öeute weit weniger bidjt al§ in (Suropa, aufjerbem Ijaben

bie Tanten feine Stodwerfe, fonbern finb ebenerbig unb burd) breite

|)öfe unb große ©emüfegärten getrennt. Um nad) bem Umfange

biefer <3täbte §u urteilen, muß man eine bebeutenb befdjeibenere

^iffer aufteilen als unter bem gleiten ^tädjenranm in (Suropa.

$n Qtfcr)au folfen oor bem Eintreffen etwa 1500 Reguläre

gelegen fyaben, bie aber mit ifyren SÖaffen unb $rieg3gerätljen ah>

gebogen Waren. Man fanb lein Slrfenal, fonbern einzig im 9)amen

beS £aotat einige r)unbert alte £untengcwel)re, 2öaltbüd)fcn, @d)werter

uub fangen, bie oerbrannt würben.

£)te @tabt ift oon einer Soften SDtauer umgeben, ber ein

Saffergraben Vorgelagert ift. SWan finbet nod) gut erhaltene ©tau*

werfe in (Stein, beren ©cfyteufen aber fo verfallen finb, ba§ ein
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gütten ber (Gräben fycttte mdjt mögttd) toftrc. 8118 (Sigentljttmftdjfeit

märe 51t ermahnen, baß bie gepng nur ^mei Xr)orc im Dftcn unb

Seften befiljt, bott ber allgemeinen Siegel, roetdjc biet Xfyore oor*

(einreibt, abmeidjenb.

SWorgenS mar sDcajor b. görftcr auf ©rfuitbuug ttad)
s
Jtorb=

toeften geritten unb tarn erft fpät abenbS nad) $tfd)att §urüd. X)ie

(£in3c(r)cttcn feineä W\tte$ maren fyoer/intereffant. WM jefyn Dffi*

gieren, Mit nur ad)t 9)Mbereitem begtettet, mar er abgeritten,

tljeifte, in ber |)öf)e ber $aifergräber bei @iüng angelangt, jebeut

Offizier eine @trecfe §ur (Munbung gu unb ritt felbft mit bem <&t(ibä*

ar$t Dr. 33erg unb Hauptmann gl ießba er) in norbrr>eft(tcr)er Sftidjtung

meiter, um bis gur großen äftauer aufklären. ®egen Mittag

tarnen bie Offiziere bttrer) ein £)orf, in bem eine $aoalleriefaferne lag,

^k in pattifartiger fjtucr)t oertaffen festen.
s3cur ein £)u£enb lar)mer

^ferbe mar ättrüdgelaffen morben. ©teile ®ebirgSr;fabe führten

§ur 2öafferfd)eibe beS ®üma!jo, an bem hk große üDkuer entlang

läuft, bie aber in jenem &r)eite bermaßen gerfalten unb niebrig ift,

ha§ bie Offiziere oermtttr)cten, irre geritten $u fein. 2ln bem @e=

birgSübergange liegt ein Keines £)orf, aus bem bie 23eroor)ner §u

flüchten begannen. Qxix (Seite blidenb, gemährte Hauptmann gließ*

baef; am Ort Seingange einen d)inefifcf/en ©olbaten, ber eben bat»

©etoetyr fertig machen mollte. SDcit einigen ©ä^en mar er beut

jungen an ber ®urgel unb iibermättigte ifyn. £)ie anberen Offt^

§iere maren bttrd) ba& £)orf meitergeritten unb far)en gegen breißig

Reguläre mit gähnen pcr)ten. Sie ber 2öinb ging eS r)inter

jenen l)er, SQcajor 0. görfter unb Dr. $erg nahmen ifynen brei

(Stattbarten ah, unb gmar bie glaggen ^er ^ etben glügel unb ber

OJcittelfomfcagnie eines $canbfcf)u*$ataulon£. 211S fie mit tr)rett

£ropl)äen 31t Hauptmann gtießbad) gurüdfe^rten, ftanb biefer gerabe

im 2lnfcr)lag auf einen anberen Regulären, ber einige r)unbert Stritte

entfernt §ögerttb fein @emer)r ^urec^t machte. «gmuptmamt gließbad)

fct)o§ at§ drfter, unb ber 2Mrfd)e oerfd)manb — ob getroffen ober

nid)t, blieb unermittelt. Dem befangenen mürbe bebeutet, er muffe

ben $tüdmeg naef) Qtfcr)au roeifen unb mürbe beim erften glud)t=

oerfucr) erhoffen merben. £)ieS leuchtete it)m ein, unb er ging anfangs

gang oerftänbig als Sßegroeifer ooran. Qn einem !ritifd)en Momente,
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al$ bie Offiziere über einen fetftgen SÜbtyang herabffommeu, gab er

Jerfeugetb, erhielt [ebodj biet föe&olberfd^fiffe, bte ifyn gur ©treefe

brauten, "Die Sage bei Offiziere toor bie benf&at fvttifdjfte. Die

Dunfefljeit brad) an. @ie (tauben ebne Jtttyrer ba in einem

toüften 3fetfengetoirre, mit ber troftreidjeu 8lu$fidjt, baß ilmen bte

Cihiuefeu, bie mobl [efct erfannt fyaben mochten, baß ifynen feine

Gruppe folgte, einen $inter$att legen mürben, <2püt narf;t£ erft

langten fie in $tfd?au an, mit reger
s
3cengterbe angeftauut nnb

au$geforfd)t.

$m Öaufe be3 s
)i\idmiittag3 mar in fübme(tlid)er sJn'd)tnug

Kanonenbouuer gehört morben, nnb man fyatte bie Sachen an

ben <Stabttt)oren bebeutenb Ocrftärft. 3Bte man nadjtvägüd)

erfuhr, maren in einem Dorfe gmet inbifdje ßangenreiter überfallen

nnb oermunbet morben, nnb bie (üntgtauber Ratten oon ^aotingfu

eine Strafe#)ebitton binabgefanbt, nm ba$ 9ceft 31t [trafen, gfran*

äöfifdje Strumen Ijieß eS, feien beut Ivtadiement gefolgt nnb mürben

im Saufe ber nädjften Tage tner eintreffen; fo glaubte man, e3 feien

3fvan$ofen bort im (Sübmeften auf ben Jeinb geftoßen. Diefe

sJcad)rid)t mnrbe beftärlt burd) bie sDcelbnng eines italienifdjeu

DfftgterS, ber in jener 9hd)tnng aufgeklärt nnb erfahren fyatte, etma

2000 Süftann Dteguläre lagerten fttbftdj .Qtfdjau nnb mollten morgend

ba$ (Gebirge 31t erreichen oerfmfyen. Die (Stjinefen bortljin ent*

tontmen 31t laffen, lag aber nicfyt in ber Hbficfyt be£ Dberften

0. Tormann, nnb e£ mnrbe für ben folgenben Tag, ben 26. Otober,

eine (£rpebition nad) ©übtoeften nnternomnten.

21u3 beut sAVnnbe eiltet beutfd)en Offiziers fjätte bte SDcelbnng

ungeteiltes Vertrauen gefnnben; toa£ aber biffytt oon anberen

Kontingenten gemelbet morben mar, Hang oft fo menig flar unb

fo pt)antaftifd), ^a^ man fid) bereite baran getoölmt l]atte
f tun unb

mieber öuftftöße 31t madjen. Trot^bem glaubten einige unoerbefferlidje

Dptimiftcn unter ben jüngeren £)crren, baß e3 Ijeutc 3um ©erlagen

fommen merbe. Der 2lbmarfd) aus Qftfdjau erfolgte 6 Xfyx morgend

mit bem gefammten Train.

Die ©efcdjtsftätfe Ijat an jenem Tage etma 800 ®eroel)re be*

tragen, unb man fycitte mit einem Oierfad) überlegenen (Gegner in

stampf treten bürfen.
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©ie engtifdje Slaoallerie mar oorauS, imb a(3 gegen 8 Ul)r

morgens ber £)fdmi auf einer gurt Übertritten mar, gab fie Oon

ben $ttgefa au£ oütifdje (Signale, bereu 33ebcutung aber immer*

jtänbttd) blieb. ©a£ ©etad)eutcnt [tiefe nod) etma 10 km toeftüd)

6i$ §u einem ©otfe oor, oon mo au§ Patrouillen ber Sflelbereiter

entfanbt mnrben. Dbcrftleutnant *ßabct fyattt auf einer l)ol)en ftupüe

nod) etma 5 km mefttid) ein 8ugiu3laub entbedt unb ftanb ba in

einer boiniuirenben Stellung, oon ber au§> man ba£ glufetlml etma

15 bi§ 20 km meit überfeinen fonnte unb bie ©ebirg^üge recf)t^

oou fid; oorbeilaufen fafy, fdjroff auffteigenb roie eine $cauer, oon

feinem ^3affe ober gar glußfaufe burd)brod)en.

©er 33ilbung be3 (MänbeS nad) §u urteilen, lonnte felbft ber

unfäl)igfte d)inefifdje (General mcr)t auf ben ©ebanlen fommen, t)kx*

Ijer feine Sftüdgugglinie §u oerlegen.

(£§ mar fein ^meifel mel)r, ba% man irregeführt morben mar.

@o mürbe nad? htm 2töfod)en ber Sftüdmarfd) nad) $tfd)au mit

uerfeljrter Kolonne angeorbnet; hk Gruppen maren abenb£ in

ben alten Quartieren, in benen bie (Sinmo^nerfd)aft arg gekauft unb

alte ®od$erbe gerftört Ijatte.

©a3 (betäube Ijat Bei Qtfcr)au einen eigentümlichen S^arafter.

©er SSoben ift fteril, mit 23radmaffer bebeeft unb geigt ein grofte-3

Ueberfd)memnmng3gebiet. ©ie SSorberge finb iafy, felfig unb jer^

flüftet. $n ben bebauten ®egenben liegen bie ©örfer meit getrennt,

unb hk dinfäumung ber (Straßen mit I)od)ftämmigen SBeiben, bie

in hk Unenbücr)fett l)inemgureid)en fdjeinen, erinnert ftarf an ©üb=

ungarn.

©er 27. Dftober füllte ein SRufyetag für hk krimpen fein, bod)

neue (SrfunbungSritte maren nad) 9corbmeften beabfidjtigt. 2llle

oerfügoaren Dffigiere erhielten eine ©eftion §ur ©rfunbung, SJcaj.or

o. görfter ritt mit bem <Stao3argt Dr.33erg, Hauptmann ^3 a r t
f

et) unb

gmet berittenen Qnfanteriften nad) ben ®aifergräbern, um oon bort

au£ neuerbingS ben ^ßafe M £fufingfuan gu fud)en, ben er let^in,

gu meit nörbtid) reitenb, ntcf)t erreicht fyatte.

9?ad)bem bei ben taifergräbern Bereits eine engtifd)e $ßad)c

aufgewogen mar, follte and) ein Qug ©eutfd)er borten gefanbt
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merbeu, um bie — bon ber 23eub(t'eruug — bereits begonnene

sßfltoberirag ber Tvnfmäier 31t ber^inbern.

£)ie Rttdfe$Y bed 2föator8 b. g-örftev [tiefe btefc Sfaorbiumgeu

um. 3Jlaj[or b. görfter mar erft 2 llfyr nachts oon feinem 8h>

fuubungSrittc jurMgefefyrt; er mar ttad) £fufingluan gelommen unb

fyatte bie ©ergfefte, bie ben llcbcrgaug in baS Zljal beS $ümal)o

bemacf)t, 00m JJctttbe befefct gefunben. (Sr mar nachmittags bitrrf;

ein fdjtnaleS £t)at an ben guß ber 2öafferfd?eibe gelangt, 31t ber

ein fteiter, fetfiger 2Beg hinaufführt, ber bttrd) ein aftcS £l)or ge

fd)üt5t mar. ÜDiefem SBcge folgenb, tiefe er bie Sßfcrbc im Xljate

3ttrücf unb lam nad) 10UO ©dritten an eine ^tcutbarrilabe, bon

ber aus bie £[)ürme ber geftung bettttid) 311 erlernten waren, nur

2000 bi§ 2500 m entfernt. (Seine Stofunft mar bort bemerlt

morben, berni baS Zfyox ber geftuug mürbe gefdjloffen, unb auf ben

dauern 31t beiben leiten mar eine lebhafte 23emegung größerer

sJJtenfd)enmcngen beutftd) erteunbar. Qnx Linien beS SfynrmeS fd)ien

eS tfmt, als roerbe ein ®efd)ük in ^ofitiou gebracr/t, er glaubte,

smifcfyen ben §tn« unb l)ereitenbcn 9Jcenfd)en beuttid) ein 9tol)r 31t

fe^en. £)ann tief ein £)aufe oon einigen breifeig (Sfyinefen ben ®e=

birgSpfab Ijerab unb befehle ein metter oorn gelegenes 2öad)()auS.

£)aS (Srgebnife ber (Srluubnttg mar ganj offenlunbig: 3>r

(Gegner t)atte ben $afe, ber 511m %V)aU beS $üma()0 föfyrt, befe^t unb

befeftigt, in ber 2lbfid)t, bie cttror>äifd)en Gruppen über baS (Gebirge

nidjt ()iuüber3it(affen. £)amit mar ber casus belli gegeben, bie

Gruppen mufeten ben Uebergang er^mingen.

Wlan burfte unter leinen llmftänben gögern, ben Angriff auf

ben ^afe fofort tnS Serl 31t fc^en. @o mürbe frülnnorgenS am

28. Oltober ein neuer 23efefyt ausgegeben, bie Gruppe fotttc bie

Verpflegung für brei SEage unb bie nötige Munition auf WlanU

tfyiere oerpaefen. 9htr bie $eoier= nnb gufelranlen füllten in

^tfd)an 3ttr 23emad)img ber Vorrcitb/e 3ttrücfbteiben, 23adöfen anlegen

unb ben oorauSficfytlid) notfnoenbig merbenben 9fca<$fdjttb beforgen.

8tt« auSge3eic^nete Seiftung ntufe bei biefer plötzlichen DJcobilifirung

in baS (Gebirge ber Umftanb ermähnt merben, ^a^ 3mei «Stunben

nad) Ausgabe beS 23efefyleS bie 9JcaultI)iere, bie bisher immer in

ber Slawe gegangen maren, Upadt an bem Ausgange beS DrteS



3weite ©rfunbunß. 41

ftanben. 50hi taföenfateterarriger ©efdjicfttdjfett Ratten bie l'eute

Stragfättel tmpvooifivt, uitb meuu and; bev eine ober anbere in ber

gotge bvad), fo totfeg baS rege Qntereffe ber Beute nnb ifyr borfcfig*

(idjer Sßßttte barauf fein, baß fie alle banad) brannten, ben fo oft

enttotfdjten (Gegner nun bodj einmal 31t erreichen nnb fid) mit dun

ju meffen.

Qftn heften ber ©tabt beginnt ba£ UebcrfdjroemmungSgebiet

be£ ?))d)ai, baS nad) Dfteu bttref) Dämme abgegrenzt ift. Den

oorauSeiteuben SDMbcrcitern gelang e£ bort, gm et Sttilitärmanbarine

ju fangen, mc(d)c etlenbS gegen ba£ Gebirge reiten mottten. Der

eine ber (befangenen Ijatte tagS oorfycr an ben tatfergräberu bem

iDcajor o. görfter ein Keines ®ebirg§pferb angeboten, unter bem

£>inmeifc, ber 9)?ajor tonne mit feinem Ijoljen Xljiere nidfyt über bie

fteilen ^änge retten. Diefe» anerbieten mar angenommen morben.

9hm fyatte man biefen Sttanbarin 51t faffen belommen, ber eben im

Segriff mar, über ba£ Sorrüden be3 Detad)ement£ nadj £fufmgtuan

$unbe §u bringen. 3lm (Enbe mar man überzeugt, bajj ber %Jlann

beutfd; oerftanb, benn er taufcr)te mit gefpanntefter 9lufmerffamfeit

ben ©efprädjen ber Offiziere ttnb fcfyrieb, um eine Segentfernung

befragt, bie Qafy mit arabifd)en 3^ffern *

$n giemtid) befd)toertid)em £D^arfct)e burd) bie §af)(reid;en Saffer*

laufe nnb hie oerfanbeten fcfymaten Xfyäler mürben mittags bie

staifergräber oonSiüng erreicht. Sie ermälmt, mar borten tag£ Dörfer

ein $ug beutfcr)er Infanterie unter Leutnant fj i
f cf> e r gefanbt morben,

um im SBeretn mit einer 9lbtf)eitung (Englänber bie Denfmäter gu

fd)ü£en. 2lber fnapp oor (Eintreffen ber beutfct)en Kolonne erfd)ien

bort eine 2Ibtf>eihmg grangofen be£ 17. ^artneinfanterie^egimentS,

geführt oon einem «Stabsoffizier, beneu ber (Sinmarfd) gur umfrie*

beten Anlage 00m mad)fyabenben Leutnant mit bem Semerfen ber*

meigert mürbe, bie grangofen müßten ^tergu bie (ünnratfligung be£

Oberft 0. Tormann oormeifen. Diefer gemattete ben grausen

nad) längerer $tüdfprad)e ben Gnumarfd), inbem bie bort (iegenbe

beutfd)e 2Öad)e §u fcfymad) mar, um bie §al)ttofen ©rabftetten burdj

Soften auSreidjenb bemalen ju (äffen, unb hie Urangofen im Sor*

marfdje gegen ba£ (Gebirge leine anbere Straße §nr Serfügung

fyatten; fie befe^ten mehrere Xempelantagen, unb ^mei Xage fpäter



42 2. Ter ontfai.i i)on $aotingfu unb ba8 ©efedji bot iEfufinßhtan.

fyätte man nict)t£ mefjr Oorgcfnubeu, maS e£ nötlng gemacht l)ätte,

eine 3cl)iikmacl)e bort ju klaffen.

(Gegen 5 ilfyr abcnbS mürbe £al)otien, ein Heuteä (GebirgSbon,

in einem fcl)maten £f)ate gelegen, erreicht, unb ba£ Dctacbcment

quartierte fiel) in ben feljr primttt&en 33el)aufnngen ein. Der Ort

mar arm nnb oon faft fämmtficl)en 33emolmern oerlaffen.

Die 33engal-Sancer£> toaren morgens 31t nochmaliger ©rfwtbung

be3 paffes? oorgefanbt roorben nnb lamen gegen 7 Ufyr abenbS mit

ber SMbung gurütf, fie mären bent grlitfttanfe gefolgt, fyätteu bie

Sföafferfcfyeibe erreicht, bort Steile ber jerfattenen großen SOIaner

gefeljen, bocl) mären fie meber auf eine gefhmg nod) auf reguläre

clu'nefifdje Gruppen geftoßen.

Venera! fjr^r. 0. (Gatyl, Dberquartiermeifter beim 2lrtnee*

Dberfommanbo, ber tag§ oorfyer in Qtfcl^ait eingetroffen mar, mar beut

Detadjement nachgeeilt nnb Ijatte e3 nachmittags erreicht. Die Reibung

ber 33engal*8aucer$ marf alle (Gefecl)t3ptäne für ben nädjften £ag

nm, benn fie Hang fo beftimmt, baty man annehmen mußte, bie

^efat^nng oon £fntingt'uau fyaht fid) oor ber fyeranfommcnben

llebermad)t gnrücfgejogen.

Da e£ aber anbererfeits ntdjt mol)l auäitnelunen mar, bafe

mit üjnen äitgleid) bk 3feftmtg oerftfjmunben fei, fo gemann ber

(Gebaute, bie 23engal4*ancer3 r)ätteit einen falfcljen ^afemeg erf'unbet,

an Safyrfcfyeinlicfyfeit, nnb sU?a}or 0. $örfter erhielt auf 93orfdjtag

be3 Generals 0. (Gatyl üom Oberft t>. Tormann bie (Srlaubnij}, mit

einer fombiuirtcn Kompagnie fofort eine neue Ghlunbung oor^m

nehmen, um eoentuett bie (Eljinefen überrafcfyen gu tonnen, (Generat

0. (Gatyt mit beut g'lügefabjutanten üt ^ßoel)n unb mehreren Ferren

be£ 2lrmee=>überfommauboS begleitete ba§ Detadjement görfter.

Die 93iannfcl)aften Ratten fid) bereite gnr 9htl)e begeben, als

um 8 Uln* ber 33efel)l tarn, bie 8. tompagnie unb ein Qua, ber 7.

l)ätten innerhalb einer falben <Stunbe marfcfybereit am SßeftauSgangc

be§ DrteS 31t fielen, ©in (Gefügt l)ot)er SSefriebigung ging über

Offiziere unb %mte, bcift man bod) enblid) (Gelegenheit ermatten

mürbe, ben langgefudjten unb fo fyeißerfelmten (Gegner 31t finben.

Bagagen mürben nid)t mitgenommen, fonbern nur für bie brei Qua,?

je ein 9ftauttl)ier mit sDhmition.
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3m ttefjten !Dunt'c( mürbe abmarfd)trt; ein ©auer, ber fid) bei

ben ©orpoften herumgetrieben unb abgefangen toorben mar, biente

at3 güljrcv.

Wad)tmärfd)e fütb fctbft gur (Sommerzeit unb in ber (£bene

nicfyt angenehm, (£$ mill nidjt £ag merben, unb bie ©timben gießen

bleiern fangfatn ba^üi. $kx mar ber SDcarfd) boppelt befdjmertid).

T)k 8uft mar eifig, unb ein fdjarfer 2öinb, bem man meber kantet

uocl) Beeten entgegengehen Ijatte, tieß ha$ 33(ut erftarren. £)ie

tiefe ginfternif; mad)te jeben <Sd)rttt gefä^rüd). üDie ^ßferbe glitten

(läufig an$, eifige ®ebirg<obäd)e mußten burd)matet merben, unb

lange Stockungen entftanben, menn bie Spi^e an Ouert^äler laut

unb ber grüljrer erklärte, bie 9ttd)timg oerloren gn Ijaben. Sftaudjen

unb lautet Dieben maren verboten. ^iemanb v)attt baran gebaut,

Mäntel unb Seelen mitzunehmen, eben fo menig TOofyot. 2lber

9(temanb Kagte, fonbern lautlos 30g bie Kolonne bar)inr nad)=

beut an ber marlanteften Sßegbiegung Leutnant £ölfe mit §mei

90^ann gurücfgelaffen morben mar, um bem morgen nad)rücfenben

£)etacl)ement ben 2öeg gu meifeu.

Wart) 3 Ufyr mürbe neben ber Strafte geraftet, 2We3 legte

fid) auf ben (teinigen 33oben unb fiel fofort in tiefen Schlaf. ülux

•üftajor 0. görfter eilte nod) einige Kilometer oorau£ unb bann

Ijinter bie Kolonne ^trüd, um nod)mal§ bie #üd)tigfeit be3 2Öege3

§u prüfen, ba bk Umriffe be£ ®ebirge£ laum gu unterfd)eiben unb

bk Gmtmolmer au3 allen Drtfd)aften geflogen maren.

£>a§ £ages>grauen mürbe abgemartet unb bann meitermarfd)irt.

®egen 6 Ufjr morgend mar nad) oftmaligem Ueberfe^en be£ ®e*

birg3bad)e<§ ber guß be£ fyolj)en ®ebirge£ erreicht, unb am beginne

be£ ^ßaßmegeg mußte abgefeffen merben. £)ie *ßferbe banb man an

bie genfterlreuge einiger Oerlaffenen glitten, fie ber £)b^ut ®otte£

anOertrauenb, unb fanb fie mirflidj tag£ barauf an berfelben Stelle,

gut oerpflegt Oon ben dauern ber Umgebung.

Sttajor 0. grörfter mar mit gmölf Wlann, bem Hauptmann

^öartfer) unb beut &tah$ax%t Dr. 23erg bem £)etad)ement einige

l)imbert Stritte DorausSgeeilt unb bidjt hinter bem bem ^ßaßmeg

oorgelagerten £fyore auf eine Steinbarrifabe geftoßen, an ber ein

irregulärer 2Öad)e (jielt. £>er £Dcann mürbe auf ber gluckt er*



1-1 2. Det ontmn ooti Sßaottngfu unb ba3 ©efed^ bei Sfcfuftngfuan.

fcimffen, unb als bte Sptfce, ben aalUreidien Srümmmtgen be3 ^ßaft=

toegeä folgenb, gegen ba8 auf falber $ö§e gelegene üÖ$ad$an3 tarn,

tottrbe fie oou bort mit einer gut gezielten @abe empfangen, meldjc

einen WluSUÜtx töbtete unb jmei fdjmcr uermunbete. £)ie Offiziere

ergriffen bte ®emel)re ber ®efatteneu, unb nad)bem mit einer @afoe

geantwortet mar, ging bie ©pi^e fofort mit bem Bajonett 311111

©turnt t>or, ben aber bte (Sfyinefen nid)t abwarteten; fie ^ogeit

fiel; eitenb£ guritcf, fteben £obte auf beut s^Ia^c taffenb, bie bor«

§ügtid) abjuftirt unb mit beut öfterreidn'fdjen sD?anutid)ergcmet)r

trefftid) bewaffnet maren.

Leiter etfenb, erhielt bie ©pi^e in einer £>iftatt3 oott 1000 bi£

1200 in oon allen 23crgt'ämineit fyerab genau gezielte«* ©afoenfeuer

unb nalmt beibcrfeit£ be3 '•paßmegeS, gebeeft burdr) einen gel3oor=

fprttitg, (Stellung, um ba^fefbe 31t ermibertt. Zeitige iUcinuten

fpäter fant Hauptmann ^öavtfcr) mit ber Kompagnie auf ben Stampf

-

piafc unb entmicfeltc eine ©djiifcenlinie auf einem £>öT)enrücreu liufö

üon ber ©trafte, toä$renb ein $ttg unter Leutnant SDctttfyer, ein

^alb^ug unter Leutnant Söitbe unb bie abgefeffenen 9)ht3fettere ber

berittenen Infanterie unter Leutnant 0. <StocfT)aufeit red)t3 oon ber

Straße W £)öl)eit erflommeit, um t>on bort att§ überfyöfyenb auf bie

iiumneljr bema^firteit ®efdn't|3e ber (Sfyinefen mtrfen 51t tonnen. 23on

einem angriffätoeifen 93orgeljen, tote e<3 fpäter gefd)al), mar nicfyt bie

Webe gemefen, benn laum fyattt fid) bie Kompagnie 311m geuergefed)te

entwirfelt, als oon ber ^aßljöfye Ijerab [tarier Hrtilleriefeuer ertönte,

ha$ tfyeitä au$ 3,7 cm ©dntetffeuergefdjüken, tf)etl<o a\\& alten $orber^

tabermörfern ftammte, meldte 31t je 4 in Batterien üereint, in fyö(=

fernen Rettungen lagen unb einen £)aget oon flehten Ütnnblugeln

auf ben ^aßroeg fd;offen.

£)as gener öer ©c^neüfeuergefdn'tfee mar burd)gef)ettb§ fd)ted)t

geleitet unb nod; }d)led)ter gezielt. £)te ©ranaten gingen über bte

Stopfe ber beutfd^en 2lbtfyeUttngen fyittweg, um mit oiel Öärnt unb

olute (Erfolg in ben bafyintertiegenben 33ergfyängen 31t frepiren, ja

maud)e (Granate ging burdt) bte «Sdjtudu: bi% gum ^aftaufftiege, fo

ba$ man fid) oertounbert fragte, ob Oon bort bereite Untcrftü^ung int

$Ut$uge fei. Unb eine fold;e märe anfangt nidfyt unerwünfd)t gemefen.
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jDev SBerfaffer, ber über (Srfa^rung im ©efcirg$friege berfttgt

unb biefem ©efedjte t»on Anfang an bettt>of)nte, Weiß Wol)f, baß fiel)

taftifd) für ba£ abwägen beffeu, \va§> man an Xruppcu bebarf, ittu

einen wofyfbcrfdjan^ten (Gegner nieberpringen, SBerfyältmß-jaljIen nid)t

gut anfftetten (äffen. £)iefc änbern fid) mit 'oqxi ftetS wed)fe(nben, firi)

nie g(eiri)b(cibenben ©elänbcberljältmffen be£ (Gebirges nnb Werben

bor 9l((ent Beeinflußt bitrcl) ben ®eift ber angreifenben Xritppc. ^m
(Gebirge bebingt mefyrfad)e ltcbcr(egenl)cit eben fo Wenig ben drfofg

tote eine berfdjwinbenbe SDttnberga^t ben Mißerfolg. 2lber tro^bem

mar im erften Momente W (ünnpfinbung borI)errfd)enb, bafy biefer

sßaß nur nad) bem Eintreffen Don Verhärtungen unb mit großen

Opfern genommen werben tonnte, nnb e£ mürben bon (General b. ©at;(

fofort Orbonnan^en an ha§> £)etad)ement §urücfgefdjicft, „ba§fe(be fo((e

feinen SO^arfdt) mög(id)ft befd)(eunigen, bte 9D?arine=2re(bbatterie im

£rabe bortommen unb fofort ba<§ ^aßtt»or unter geuer nehmen."

£)ie Starte ber im ($efed)te fte^enben Kompagnie betrug nid)t

mefyr aU 103 @eWe()re, wät)renb ber (Gegner fämmt(id)e 23ergt)ö'Jjen mit

wenigstens 4009Hann befe^t unb 3 Sd)nettfeuergefd)üke unb 8 Dörfer

gegen ba§ fd)ma(e £)efi(ee be£ ^aßweges? in Steftung gebraut fyatte.

£)ie Kompagnie ftanb (int£ be£ [teilen 23ergl)ange3 auf einem fd)arfen

sJc*ebenrücten unb in ber gront unb (inten g(ante bem feinb(id)en

geuer bofttommen ausgefegt. 2Öie man au$ bem erften Qufammen^

ftoß am 2öad$aufe entnommen ^attt, mar man mit einem (Gegner

in£ ®efed)t getommen, ber an Qafy unb (Stellung meitau^ überlegen,

an Bewaffnung unb 2lu3bi(bung, Wenn aud) nid)t g(eidjwert()ig, fo

bod) ebenbürtig genannt Werben lonnte. Seine Stellung tonnte mit

gutem $Red)te, Wenn gut gehalten, a(3 uneinnehmbar gelten, ^um

minbeften mar ein angriffgm eifeS Vorgehen in ber $ront unb

feinem regten gfüget fo gut a(3 au3gefd)(offen, ha nirgenb£ borni*

nirenbe ^ö^en an biefen fünften ber ^ßaßfperre Vorgelagert waren.

92ur im feinbüdjen (inten $(üge( waren hit kuppen um zttva 200

hi§> 300 m Ijöfyer, Ratten aber berart ftei(e unb fe(fige «gänge, baß

ein (£rf(ettem berfe(ben im feinbüßen $euer ben.ß^inefen nid)t gut

mög(id) erfcfyien, fo baß fte auf biefem g(üge( uur eine Sid)erung§=

abttjeUung bon 40 9#ann unb etma§ Weiter born ein ^Stfet bon

4 äftann borgefd)oben Ratten.



TT
4*

cbSTfc

£±l9tt

cbcf*.

C±DÄ
& i/tteiu Ui <2L tbva, 800 nv

.*cfi«iS cbro. 1000 ***

„ £ .. M00 /MV

9l^<v«|a^ta^: <vrw 29. öfttofec/ttfW.
i i i_

100 200 hÖQ 600 800 1000™,.



J)aä (Mcfod)i. 33orfreffßc$e «Stellung bcö ©egnerä. 47

•Kadjbem btc Rompagme ba3 ®efed)t aufgenommen fyattc, rollte

in ber cr[tcu falben Stuube auf tfyrcr (Seite baZ geucr mofyl ettt>a<o

rajdjer at8 e8 tut Qfntercffe be§ ^atronent>erbraud)£ nötf)ig ge=

toefen toäre, itnb bic3 aud) nur, tuet! btc Seute erft austoben mußten

liub anbererfettä ba§ fetnb(tcl)e Artilteriefeuer Ijödjft bcbrol)tid) Kaue;.

©erfaffer gäfyfte tuäljrenb ber erfteu l)a(ben Stuube 43 ©rauaten,

toetdje, tote fd)on erroälmt, groar frud)tlo3, aber immerhin oer*

uel)inlid) bruuuncub über W Sdjüt^enlinien flogen.

3?m Allgemeinen mag roofyl ber Gebaute oorgetegen l)abcn, bt§

jur Anfunft bc3 ^etad^eutentS, raetc^e in etwa oier Stunbeu t>or=

au^ufeljen mar, ein t)tnr)attenbe^ geuergefed)t §u führen, unb es

mar oon (General 0. ®atyl ein gtoetter 33efef)l gurüctgefanbt, ber

Angriff auf ben regten feinblid)en $lügel folfe über bie |)öfyen

fübtid) ber Sd)lud)t oorgeljen, roeldje oon einzelnen d)inefifd)en

Sd)ü£en hi$ na^e an ben ^aßaufftieg befe^t mar.

<So 30g fid) ba§ $euergefed)t beiberfeit§ be£ ^ßaßmege* U§>

9 Utyr oormittagS r)in, ofyne bag ein (Erfolg erlennbar gemefen wäre.

£)ie d)inefifd)en Sd)ü|en, bereu (Silhouetten fid) fd)arf über ben

23ergfämmen abhoben, ftanben in ooller ®röße aus ifyren bedungen

auf, um tyx geuer abzugeben unb erfd)ienen fo in (Gruppen oon

20 bis 30 Sttann rei^enmeife in i^rer toeitgebe^nten r)alblrei§*

förmigen Stellung. £)te geuerbi^ipün ber beulten 9Dtefetiere

fyattz nad) bem erfteu ®efed)t£momente roieber it)re normale Q-orm

angenommen, unb e§ mar ein ®enuj}, ba£ rufyig unb fr/ftematifd)

abgegebene ©ingelfeuer ber Öettte §u beobachten. £)iefe fcfyoffen nur,

menn fie tt)re^ QwU& ftcr)er maren, rociljrenb feitenS ber (ü^inefen

ba§> geuer mit ununterbrochener §eftig!eit genährt mürbe unb nur

geitmeilig eine jener bekannten Feuertaufen eintrat, ba man fid) er=

martungSoolt unb fcfyroeigenb anftarrt, um nadj minutenlanger fHaft

mieber mit Dollen Gräften gu beginnen.

Unterbeffen Ratten jebod) bie Abteilungen, meiere auf Ue §öl)en

red)t3 ber Straße entfanbt roorben maren, au§ eigenem Antriebe bie

Offenfioe ergriffen. £)ie £eutnant<§ 0. Stodfyaufen, SDtuttyer unb $Öilbe

Ratten tljre ßeute in työdjft befd)merlid)em Auffttege auf 'Dk §)bl)en

gebradjt unb einen Söergfamm befe^t, oljne in ibrer eigenen rechten,

nod) ber feinblidjen (inten fjtanfc nennenSmertfye feinbtid)e Ableitungen
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\n gemäßen. <So famen bie Wbtljctluugeu bet Vcutnantö t). ^tocf=

Raufen unb Silbe etma V- km entfernt oom ^aßtfyore auf ben rtörb

Mjm befycrrfcbeubeu .^ötycnjug. Steine S£6t^et(itngeti Regulärer,

me(d)e fid) in ben nö'rbtidjen Cuertfyälern Verborgen gehalten batten,

nahmen btefe beibeu ßüge ^°^ scitmeitig unter l)cftige$ Jeuer,

aber nad) einem l)atbftünbigen <Sd)ükenfener toaren btefe ZxuppQ

jcrftoBe« ober abgefdmffen, unb Leutnant oon ©torf^aufe« brang in

bie geräumte etellung ein unb fyattt t»on biefer einen oorjUuglicfycn

StttMid auf ben tinfen djtncftfcncn Jtügcl unb ein 2>d)neflfeuergefd)üfe,

metd)e§ nun nuter trefftid) gezieltes Reiter genommen mürbe. Qn-

beffen mar Leutnant Silbe mit feiner 91btf)eitung, in großem Bogen

au3t)olenb, birelt in ben hülfen ber (Schiefen gefommen, fyatte bie

auf ber ^tabtmauer beftnbticr)en (Slu'nefen nad) turpem Jener t>er=

trieben, ben £f)urm, ber ha$ bftltcfye ©tabttfjor fd)ii£tc, erf'fonuneu

unb richtete fein Jener auf baä nur 250 m entfernte ^ajstfyor, ben

Angriff be3 Leutnants o. £totfRaufen nnterftüfcenb. 3U gteic^er

Qät mar and; Leutnant ^htttjer mit feinen beuten faft frontat

oorgegangen. £>iefe brei Slbtfyeilungen maren bereits fo roeit oor*

gebrungen unb oon jcber Unterftii^ung entfernt, baß fie faft §u gleicher

Qeit, um ftd) öuft 31t mad)en, §um Bajonettangriff fdjrttten, ba

fie fämmtltdje Bebiemmg*mannfd)aft an ben ®efd)ü£en unb einen

fyofyen ^ro^entfa^ ber cr/inefifcfyen <Sd)ü£en erfeboffen Ratten, tiefer

Angriff gelang mit $erfuft oon nur einem lobten, obgleich bie

Gfyinefen in ber Heberet hi§> §um testen 5lugenblicf in U)rcr

Stellung anhielten unb nod) auf 20 m auf bie ^eranftürmenben

feuerten. Slber im felbcn Slugenblicfe faßen ilmen hk 2)cu§!ettere

mit bem Bajonette in ben kippen, unb ma3 nidfyt niebergeftoßen

mürbe, fprang bie Böfd)ung fyerab, um in ben Ort 31t entfliegen,

unb tarn auf ber Straße in ba§ Jeuer ber 5lbtl)eilung Silbe.

Xrot^bem bie £muptfteüung bereits genommen mar, fn'etten bie

Gljinefen ben £t)urm füblid) berfelben nod) mit 3^9^ unb ein

33orgeIjen ans ber Jlanfe gegen fie mar be£ fteilcn 2lufftiege£ falber

au3gefd)loffen, aud) meil man in ba§ Jeuer ber Kompagnie Bartfd)

gefommen märe.

£>iefe Ijatte, roär/renb fid) hk er^lten Vorgänge abhielten, olme

^enntniß oon bem fo unerfyofften Erfolge, nad) 9 Ul)r einen -weiter
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bora gelegenen, 400 m 00m 'paffe entfernten ©ö^ettjug befe^t,

tiibein fie, burdj btefe gebcd't, fefttonStoetfe bie bagmifdjcntiegenbe

3cf)litcl)t burd)ctUc. %[§ fic cublid) aus ben hinten uiib 3 c^ e"

ber eigenen Offiziere oou ber (h'ftürmung be8 £f)ore§ tontntfj

erlieft, fc^te aud) fie §um ©turnte an nnb erweiterte in ber gront

bie fübltd) be§ ZfyoxeZ gelegene |)ö{)e, uon ber bie (Sfytnefeu fid)

nun andj eilenb£ jurüdjogen.

£)ie üDiannfdjaften haaren oom fd)mierigen Slufftiege berart er*

fdjöpft, baft eine Weitere Verfolgung über bie £)öT)enfämme nidjt

aufgenommen werben tonnte; bie Kompagnie tilte im £aufe burd) bie

gfeftung, um ben flüdjtenbcn (Gegner im ®im\a$Q*%f)aU nochmals §u

faffen.

£)odj biefer fyattt fid; in afte $Rid)tungen §erftreut, nnb e§ ging

ein 3U9 flußaufwärts big auf 5 km bor, ein auberer erfunbete

ftromab, unb nur ein Qu§ übernahm an einem £empet jenfeit§ be£

JJtuffeS W (Sicherung.

(£$ mar §er)n Ufyr geworben, a(3 mau hk legten ©cfyüffe ber*

nafuu. £)ie Vorhut be3 £)etad)ement3 t>. Tormann, befte^eub au£

einem $uge 23engat=£ancer3, bon (General 0. (&at)i gur Verftärfung

be£ regten gftigefg entfanbt, war eben eingetroffen unb fyatU ben

einzeln über hk JQöfyn pd)tenben ©fyinefen nod) einige <Sd)üffe

nacr)fenben lönueu.

Um 10 U$r 30 Minuten traf Dberft 0. Tormann mit bem

£)etad)ement ein. £)ie tf>m eutgegeugefanbten -üftetbereiter Waren

ifym im £)rittf)eit be§ 2Öege£ begegnet, er fyattt bie Sßattme im

£rabe borgefanbt. Um 6 Utyr 30 Minuten au§ bem Nachtquartier

aufgebrochen, tyatte bie ©pi^en^ompagnie 23efe^( erhalten, bie $3ege

für baä Vorwärtsbringen ber Artillerie freizumachen, ein partes

©tüd Arbeit, ba$ ben Vormarfd) §u oer^ögeru brofyte. £)od) aB

bie tritifd)e £age ber oorne fämpfenben Kompagnie belaunt mürbe,

gab e§ feine £nnbemiffe me^r, unb man lam fogar im £rabe über

W fel)r fd)wierige ©trage.

A(3 bie @m^en4tompagnie am Eingang ber ^ßajjftrajje gugteid)

mit ber Batterie eintraf, mar ha$ geuer fdjon gröfttentr/ettS oerftummt,

bod) fefcte ftdj bie Kompagnie in Sttarfd) auf bie $öljen fiib(id) ber

@cr)(ud)t, Wo nod) einige d)inefifcr)e ©dn'i^en 31t erbfiden waren.

£ie Stampfe beS beutfdjen (Sypebttton3forp3 in C5Ijina. 4
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£>od) warteten btefe haZ JJeucr nicbt ab, fonberu sogen fidj gleid)*

zeitig mit ifjrem rechten grtttgel
(
mrittf.

£>a3 ©efedjt toar beenbet unb ber (Srfolg ein unbebingt gläi^enbev

31t nennen.

£f uf ingfu au ift bev Zijpuä einer ftarfen ^ßajsfpcrve. (Sin Zljtit

ber ®ro{;en Stauet burd)fd)neibct bie g-eftung nnb läuft bann, mit

5al)(veirf;en 2öad)tln'irmen befeftigt, gegen Sßßeften parallel bem SJIufc

taufe, auf bem $amme bc3 ©ebirgeS tu'n, überbringt ben ^ümafyo

unb ^iefyt fid) bann, ftarl -jerfaflen, gegen Sorben ha^ (Gebirge ent--

taug. $ln manchen ©teilen erfemtt man 2lu3befferungen jüngften

£)atum3 unb jenfettS be3 <$luffe§ bie llmviffe eiltet et)cmat§ ftav!

befeftigten quabrattfdjen tfagerS, ba£ mof)l feiner 3eit hk erfte tyafc

fperre geroefen fein mag, roäfyreub £fufingfuan faum ätter fein bürfte,

als 200 bis 300 $afyre unb in feiner ganzen Zutage einen red)t

genialen Saumeifter borauäfefct.

So bie jRatut nid)t nnübcrfteigbave gelSmanbe gefdmffen Ijat,

liegen dauern ober ^arapette. £)er gaffnngSraum beS DrteS tagt

auf l)öd)ftcn£ 1500 (Sintooljner fließen, bod) fdjeint ber £)rt oon

ber cioiten Seobtfcrung fcoon feit Sodjcn oertaffen geroefen 31t fein,

benn alle Käufer tagen voller (spieße, ?untengeroel)re, @djtoerter,

Pfeile nnb Sogen. SDfoberue ©etoetyre mürben nur bei ben lobten

gefunben, ein gutes geilen für bie (Schiefen, bie fetbft in roilbefter

gludjt iljre Waffen nidjt forttoarfen.

3fW tfaufe beS 3iad)mittag3 xifytctt ftd) ba§ Bataillon görfter

in ber fteftung cm > roäfyrenb ber fHeft beS 3Mad)ement3 in baö

alte
N3tad;tquartier gurüd'teljrte. £)ie Unterlüufte roaren leiblich gut.

SlbenbS mürben bie £lrore ber geftong gefd)toffcn unb längs ber

kalter Soften auSgeftcltt, mit ber Seifung, auf jebeS Veberoefen,

roeldjeS nadjts fyeranfa'nte, 31t fliegen. SMe 9i
x

ad)t verlief vollkommen

ruln'g, bod) erfdjtenen im Morgengrauen mit ©eroefyren unb Sogen

bewaffnete (Efyinefcn, meiere bie Soften befd)offeu, nadjbem fie aber

oier Xobte jurüdgelaffen Ratten, fid) in bie gegcnüberliegenben Dörfer

äurütfgogen unb oon bort ^eitmeilig baä geuer mieber aufnahmen.

darauf lu'n mürbe Leutnant Stoffe mit einem 3 u9 e flttjjauftoärtS

gefanbt unb fäuberte bie ®egenb oon biefen ^djiifcen, wobei etwa
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12 ß^inefen erf<$offeti mürben. Das Dorf, in freierem fidj bic

©d&ttfcen oerfteeft gelitten Ijattcu, tourbe niebergebrannt imb bic

Äörücfe über ben ftümafjo abgebrod)cu. Sftadjbem unter ben geftuug^

tlmrcn alle borgefwtbene SD^unition unb SÖaffen aufammengetragen

morben mar, tomrbe ber 9(bmarfrf) be8 Bataillons auf 2 Ubr mittags

feßgefefct, uub nad)bcm e£ abgezogen mar, eilte Sftajor b. görfter

mit mehreren Offizieren in ben Ort gurfief, um ba§ ^ufoermagagin,

ba£ etma 20 ßeutner ©djroargpufoer enthielt, in bte ?uft $u fprengen.

Mangels einer Qünbfdjnur mürbe burd) 2luffdritten bon @tro[) eine

Leitung fycrgeftelft, unb ba§ 9Kaga§in ging Imd), mäfyreub bie glügel

ber fJeftungSttjore oerbrannt mürben. —
Die Sßertufte maren:

beutfcf)erfeit§: ^mei Sftann tobt,

oier <Sd)meroermunbete, t>on benen brei ftarben, unb

brei leichter $ermunbete (tat* unb @d)enfelfdjüffe)

;

d)tnefifd)erfeit3: tobt brei Offiziere unb ad^ig 3flann, barunter fünf=

gelm mit M. 71/84 bewaffnete Bo^er.

(Erbeutet mürben: gmei intafte unb Steile eine3 britten 3,7 cm-

©cfynellfeuergefd)üke§, 18 alte Dörfer, etma 100 90^ann(id;er^eme^re,

fedjs> @tanbarten, barunter bie eine§ fommanbirenben ©eneratS.

9cad) 2lu£fage eine3 befangenen Ratten bie (Sfyinefen in £fufingfuan

brei Bataillone Regulärer unb gmar §mei Bataillone SOtonbfdjutruppen

unter (General 2Bu, ber früher in geling fommanbirte, unb ein Bataillon

(Sljinefen unter (General Dfdje mit fyunbert Leitern, 511 benen fiel)

nod) eine ^Xn^a^l Bo^er gefeilte — runb etma im (fangen 2000 -Üftann.

2öa§ biefe ©tärleangabe betrifft, fo ift e§ moI)( ben!bar, ba%

tt)atfäd)lid) fobiel Gruppen in ber geftung gelegen, bodj lann nur

ein Viertel berfelben in geuerlinie geftanben Traben, benn mie belannt,

merben in ba£ erfte treffen nur greimillige gefanbt. Slufjerbem l)aben

dnnefifd)e Bataillone niemals ben ©ollbeftanb oon 500 $cann,

fonbern finb !aum über 350 9)cann ftar!. Darauf erllärt e£ fid),

baf$ ber (Regner nur 400 bis 500 ®emeljre in3 geuer bringen lonnte,

eine Qafy, Ijodj genug, um bei meniger energifdjem Singriffe Bataillone

tagelang aufzuhalten.

3luf bem 9tüdmarfd)e nad) Qtfd)au, mo Vit Xobten beerbigt

mürben, traf ba§ Detad)ement auf eine fran^öfifc^e Kolonne unter
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Cbovft Valubhi, tuclcbc fiel) auf bte Ofadjridjt Oon ber (Stituafmie bet

geftuuej auf bte Kaifcrgräber oon @tfütg §ttrürfjog unb bort Quartiere

natmi. £)ie bcutfdjen, itattentfefyeu uub engu'fc^en Äontmgcnte 503011

fiel? botl bort 3itriief, uub bie Sfatagen blieben bis §um 2U>§uge ber

©amtfoit oou ^aotingfu bon einer fran^äfifd^en Kompagnie befefct.

£)a3 ©efedjt oou £futingfuan fyatte beutfdjcn £ruppen 51ml

erften ülttate Gelegenheit geboten, mit regulären dnuefifd)en (Streit-

haften in Kampf 31t treten, unb ba& (Svgcbmjs mar ein in jebev

§infiel)t gnfriebenfteltenbeS geblieben. 9tfd)t nur, haft bie fd)led)te

iDceinuug über ben SDlutt) unb bie KainpfeSeigenfdjafteu ber (£l)inefen

einer Sfaerfettmmg ü)rer guten SluSbitbuug unb ifyrer £apferfeit

miel) — Gngeufdjafren, W ben Erfolg ber beutfdjett £ruppen er*

fyö'fyten, — fo Ijatte man aud) erfannt, ba§ tro£ ber buntfcfyed'igeu Qxu

fammenmürfelung be£ beutfdjen Kontingentes ein ausgemieteter ©eift

unb oor^ügtid^er Sitte bie Seute befeelte unb fie fyier trofc ber

fdjtoierigen unb ungelannten (Mänbeoerljättniffe fooiel geleiftet fyaben,

baß man fie jeber anberen Gruppe als Sttufter aufteilen foitnte.

(Sin großes — unb nun bereits anerkanntes — SSerbienft fyat

d)la\ox 0. g-örfter burd) fein unbeirrteS £)raufgel)en, aber ein ebenfo

tyofyeS gebührt il)m für bie 8clbftänbig!eit, meiere er ben Unterführern

einräumte, als er ben Kampf eingeleitet fyatte. £)rei £eutuantS

fyaben burd) mafyrtid) fefyr tapferes $orgel)en auf eigene %au\t einen

Kampf entfdjtcben, beffen (Snbe erft nad) [tunbenlangem fingen er--

märtet merben lonnte.

$n ben ©djfaßbetradjtimgen über Uq gefammten Kämpfe mirb

ber SBerfaffet nod)inatS auf biefeS ©efed)t gurüefgreifen. —
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X. Pic SljäfiiiUdf im Kolumttiev mit* $*femfeer«

öefe^ung poh paotiuafu. - Detad/cmeut ijorcf. — Küd^ug bev (Einliefen,

önfammeuftclluug bcr com 21. 0. K. angeordneten (Erpebitioneu — Der«

roaltung bcr Stabt pefiug; Dolfsfücr/eu; Beleuchtung; 31JJH3.

s

.Vael) bcr ©iuuafyue oon paotingfu toar über bie ©tabt ®ertd)t

gehalten, itnb ber STaotat, bcr Xatarengenerat unb ein ^abaflerie*

oberft, bte ^auptftfntlbigen an ber Gnrmorbung ber $Hffionare, roaren

öffcnt(tcr) (n'ngertdjtet morben. £)ann l)atte man mehrere 33orertempe(

gefprengt, in bie I)olje «Stabtmattcr eine 33refd)e gelegt, nnb bie

eng(ifd)en nnb italienifdjen Xruppen Ratten bie ^tabt oertaffen, ttm

in ifyre Stanborte geling unb Xientfin gurücf^ttlefiren. 3ur bauernben

23efe|ung ber @tabt roaren bie 2. beutle unb bie 2. fran^öfifclje

Angabe unter ben (Generalen b. Bettler unb 23ai(toub beftimmt.

(Sie richteten fid) im beften (Sünberneljmen t)äug(tct) nebeneinanber ein.

2Öäl)renb ber (Srpebition nad) paotingfu mar ber 9te(t be£

beutfd)en (Srj)ebition3forp£ in Xaftt unb @cl)angi}ai gelanbet unb

l)atte begonnen, ftd) in feinen gugeroiefenen Quartieren für bie

Ueberrointerung üor^ttbereiten.

3Me Witte ^ooember bereite fet)r fitste Temperatur tieft auf

batbigen (Scljueefatt fd)lie£en, unb ba bie bip(omatifcl)en 33erlaub*

hingen mit ber d)iuefifd)en Regierung bttrd) ben (Smpfang £it)ttng=

tfd)ang§ am 13. ^ouember angebahnt roaren, fo fd)ien i§>, al§ märe

Vie (Srpebition gegen $a(gan unter Dberft ®raf 2)orcf bie letzte

friegerifc^e 5lftion bi§ §um Shtbrudje beg grüi)hng§.

£)ie (S^ebition gegen $a(gan f)at (eiber nidjt 31t ernfteren

^ufammenftö'ften mit bem geinbe geführt, fo bag mir fie, jttmat fie

in 33e^ug auf SJtarfcf) unb Strapazen leine ^eftdjtiopitnfte bot, roe(d)c

nidjt in anberen 33erid)ten §um 2ht§briuf fommen, in ber 2lrt einer

SDcarfc^retatiou bel)anbeht $u tonnen glauben.

2lm 12. 9cot>ember brad) ba£ £)etad)ement ®raf 9)orcf gegett

Sorben auf, um hk in ber 9<äl)e bon $a(gan bebro^ten fatt)ottfct)en

Üftiffionen, roe(d)e fid) an ben fran^öfifc^en il)ciffiou£bifd)of gabt er

mefyrfad) um «Jpütfe geroanbt Ijatten, 31t befreien unb sugfeid) ben

^erfitd) 31t machen, bte tu ber Wäfy bon £>uai(ai unb |)füanl)ita
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gemelbete ärmee ber ©enerate Wlk unb v>o in ber angeblichen

Starte bon 11000 Wann unb 5 ©efdjfifcen über bie ©renken bon

fetfduli jurücfjuiagen ober, menn fic SBibcrftaiib berfueben fottte,

,ut bernicfyteu. ©ie fdjon einmal ermahnt, ftanben ^ortruppen biefer

(Generale nur 30 km nörbtid) ^efiug bei Sbafyo.

£)a$ Detadjement mar äufammengefefct au§ 1 öatatüon Qfn-

fanterie, ber ^äger'Äompagnie, 1 3feÜ>23atterie unb 1 Q&fabron

beutfd^erfeitdjp 1 Bataillon Infanterie ber Italiener, 1 ddlabron

33engal=Sancer3 unb 1 £)etad)cmeut öftcrreidjifcljer Diatrofen. SÖicbcr

mürbe ba$ 3fe$(en gröjjercr Slbtfycilungcn berittener Infanterie fd)mer$*

lid) fühlbar, unb rjauptfäcfytid) biefem fanget ift e§ ^ufer/reiben,

\)a§ bie juriiefge^enben (Styntefen, ton ber Kolonne £)or<! tagelang

uuauföaftfam gebrängt, uidjt erreicht unb gepellt roevben tonnten.

£)aß ton biefer (Srpebitiou übrigens menig (Srfolg bon «Seiten

be£ 8lrmee*Oberfommanbo$ evroartet mürbe, bemeiß ber Armeebefehl

bom 12. Dfcobember, worin ©raf SBatberfce ba3 ©rgebmjs begannt

giebt: bie Operationen ber legten 2Öod)en tjätten $ur JJolge gehabt,

baß ber Sßcften unb ber größte Xljeil be£ DftenS ber ^robinj

^etfebitt bon d)iuefifcr/eu Truppen gefäubert feien unb bie 33eftrafung

ber ^öorer unb bie ©efefeung ber Stäbte mit internationalen Truppen

immer mcljr um ficf> griffen. Qm gleichen Sinne banfte ber $eü>

marfrf)ati für ba$ ausgezeichnete ^itf aiiirrtciitr>trfeti ber betriebenen

Kontingente — ein Veb, roeldjeä in mancher -vnnficfyt roofjf begrünbet,

aber in btefer 3a ffun9 nuv e *n bip(omattfcf)er ©djadfoug gegen bie

bon Seiten ber Jvaujofen bereite offenlunbig geworbenen Qfotattone^

beftrebungen mar.

Ter £Bormarf$ ber Kolonne 9)orcf erfolgte bie |)uailai, roo

ba$ Detadjement am 15. ^obentber aufant olme 3ufammenftofj nut

ber cl)iuefifd)eu SCrmee, benu biefe r/atte fiel) bon ifyren borgefdmbeneu

Soften mit einem XageSmarfdjborfpruug eilenbä gegen Kaigan jurüd

gebogen, 8äng$ ber großen Kararoaucnftraße maren alte Dvtfcfjaften

bon ben 23eroormern berlaffen unb in $uailai nur ein Heiner Tfyetl

bon bürgern gurücfgebliebcn, roelcr/e, ben Taotai an ber Spi^e, ba$

Detadjement am Eingänge ber &tabt feierlid) einholten. $)tc tag3

borfyer bon bort abgezogene ©aruifon foü 2000 üSftanu betragen fyaben,

unb ber Taotat warnte Oberft ®raf ?)orcf, auf .Spfüanlma weitet
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31t marfdjiren, tocit bort bie ©enerafe 9Kä trnb \V> bcu Stampf

aufnehmen unb jtd) fetneäfaüs in Unter^anbtungen einfaffeu mürben.

©58 fittb naef; betn 2lbfcbeu be3 (trafen ?)ovrf Stimmen — be*

fonberä in bet engttfdjen treffe — laut geworben, mclcfyc erft uou

einer erfotgfofen (Srpcbition nnb f^äter oou einer SWebertage ke§

£)etad}ement£ berichteten.

$ft aud) (entere 9lnnal)mc tl)ci(mcifc burd) ba& 9üi£b(eibcn bon

^iad)rid)tcn üerftemblid) gemefeu, fo mar §u jener $eit °°d) ^ e

lmuptfäc()tid)fte 9lbfid)t ber eugüfcfyeu Reporter, OTe§, mag fie nur

ivgeubmie juv ©djmäferung ber beutfdjen SßSaffenetyre aufbringen

tonnten, aud) reblid) 31t tljun, mofyingegeu bie beutfdjen ^öerict)t=

erftattcr nie unterließen, ben 33erbünbeten $tütf'fict)teu §u fdjenfen

unb ©ered)tigfeit miberfaljren $tt (äffen. 2lnber§ tft jeboct) ba$ erfte

Urtt)ei( über bte @rfo(g(ofigfeit ber (£rpebition aufgufaffen, wenn

man W Üjr gu ©runbe gelegten 3Ibfid)ten prüft. (SinerfettS würbe burd)

ba§ $orgel)en ber Kolonne big $algan auf ber üDcarfd)tinie — aber

auel) nur auf biefer — bie £age ber d)rift(id)en Dörfer eine

günftigere, boc^ litten bie 00m Sege abfcit3 liegenben 9Miffton£*

anftalteu befto meljr, Weit fie fc^ut^lo^ ber Brutalität ber flüdjtenben

d)inefifd)en Bataillone au§gefe£t Waren. 2(uct) ift bie 2Ibficl)t, Ue

21rmee ber Generale sJQca unb |)ö einholen unb gu oernidjten,

tro£ ber auf$erorbentlid)en 9Diarfd)leiftungen, wetdje ba^ 1)etad)ement

gu Dergeid)nen fyattt, al3 gefdjeitert 51t betrachten.

|jfüanlma Würbe t>om £)etacf)emeut am 17. s)iooember erreicht,

bod) mar bie d)inefifd)e 2(rmee fpurlo§ oerfdt)wunben, mie man öev*

mutete, im 9tücf§uge über $algan, unb nur eine £rainfolonne mit

fd)Wad)er Bebecfung mürbe üon einem Quge ber Leiter eingeholt

unb befdjlagnalnnt, wobei tttoa breißig flüd)teube ©olbaten nteber*

gemalt mürben.

Stuf W 9cacf)ricf)t be3 Dberft ©raf goref, ba$ ber fjcinb mit

überlegenen Gräften M «£)füanl)ua ftanb^alten wolle, fyattt ba§ 2Irmee=

Dberfommanbo unter Begleitung be£ (General 0. ®at)l ba§ Bataillon

yjlajor 0. 9Jcufylenfef3 mit ^mei ®efd)ü£eu in ba§ ©ebircje nad)

Dcorbmeften entfanbt, wclcl)e§ im 92ott)fallc bem Tetadjcment ^oref

UnterftüfMtng fiättc bringen fönnen.
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Mit bcin Slbguge bei* (Sljtuefen tourbe biefe Aufgabe fyinfallig,

unb ba3 Bataillon SW üb (enfelä feierte nad* einem turnen Streifige

unb uadjbcm e£ ein S3o*ccrborf jerftört fjatte, nad) geling §urü<f.

(Srft im Quni nnb ^nü be3 fotgenben JJa^reS mürbe buref) bie

^atronitfenritte ber (S&fabron ©raf jffcagniS, beren Sfyätigfeit im

Kapitel 18 betrieben merbeu ttrirb, feftgejieflt, ba$ bie flüd)tenbe cfjtne

fifcfye Slrmee nidjt, mte angenommen mürbe, fid) auf Saigon nnb

in bie 9)iongo(ei juviiefgejogen fyatte, fonbern nad) Seftcn auf

vmaian marfdu'rt mar, totö&renb be£ SBormarfdjeS be3 3>tad)ement3

?)onf in beffen linier plante lagerte nnb fefyr mof)( im ©taube

getoefen märe, ber rüdinarfdn'renben Kolonne ernfte ©d)roierigleiteu

51t bereiten.

£)aß bte§ utd)t gefd)eljen i(t, barf man nid)t etroa ber Sreigfyeit

ober llufäfyigteit ber d)iite(ifd)en (Generale gufd^reiben, fonbern (ebig(id)

ben Reifungen 8i$ungtf($ang£, ber beul JJfelbmarfdjafl erftärt Ijatk,

jene (Generale Ratten ben 53efel)(, fid) j$urfl(f$U$ie$en unb fiel) unter leinen

Umftäuben in einen Äatttpf einflulaffen, ber fetbft im 3tr>etfel^aftcftcu

gaöe etneS gfinjtigen 2(ii3gauge3 ba$ nun bod) unmieberbriuglid)

oerlorene dnnefifd)e &pid ntdjt mefyr Ijätte retten tonnen, aber bie

5rieben*unterl)anb(ungen geftuubet unb bemgemäß hk triegStofteu

bebeutenb erl)ül)t fyätte.

sJ?ad)bem ba$ £)etad)emeut am LS. ^looentber in Jpfüanljua

Safttag gemacht fyatti, mürbe am 19. Äafgan erreicht, in beut hk

33ebö(lerung ooftääfytig jurüdgebtieben mar. Um jebmebe ©cfyäbigung

beS ruffifdjen unb tfyeitmcife and) beutfdjen ^anbete ber «Stabt fotoett

a(S tfutnüd) 511 bermeibeu, mürben im (Sittüerftänbniffe mit ben

üftota&etn bie Unterbringung ber Gruppen nnb bie nötigen Viefe*

rungen mit großer ©ereittoifligfeit beforgt. T>a e8 im (Gebirge

bereits fet)r latt mar, mürben oon ber gtabt ^elje für baä

3)etad)eutent angeforbert. §ftadjbem e3 in $atgan brei £age geraftet

fyattc, trat e3 am 23. Wooember ben Sftüdmarfd) auf geling an.

Wm 26. ^ooember mar bciZ $)etad)ement hi§> feuaiiai ge*

t'oiniuen. £ort erlag Dberft ©raf 9)ord einer ^o^lenor^bber^

giftung, unb ha bie SÖ3e(t fid) in foldjen gätten mit einer ein*

fadjen unb (eid)t erl(är(id)en £l)atfad)e nid)t gufrieben geben mitt, fo

tarn bie ßegenbe oom ©elbftmorb f)oxd$ anä Söergtoeiftung über
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ba$ Reitern feiner Unternehmung unter bie sJO?enge, bie folct)e

©cviidjtc nidjt nur gierig aufgreift, fonberu and) mit allerlei

Ornamenten auÄjujlaffiren pflegt.

8Cuf bte Mad)rid)t Dom Abteben be3 trafen tourbe ®eneral

b. ©at;t mit ber Ueberualmtc bc§ $onuuaubo£ betraut unb führte ba$

Detac^ement, uadjbem er bnrd) näd)t(id)e Ueberfätte in üier Söo^er*

börfera 2b ber $aupträbet8ffi1jrer gefangen genommen unb ftanb*

red)t(id) fyattc erfdjtefjcn (äffen, auf ^3e!tng gurütf, roo e3 am 2. £)e$em*

ber mieber anlangte.

Senige £age fpäter fam oout Sorben bte
s
Jcacf)rtcr;t , bie

d)iuefifd)en £ruppen feien nrieber in $a(gan unb £)füanr)ua ein*

g eriieft.

S53är)renb nun an ber (Sinridjtuug ber Winterquartiere roeiter*

gearbeitet hntrbe, begann ba3 Armee=£)berfonuuanbo oerfdjiebene

Angelegenheiten 51t orbnen unb groar oor Altem bie ^uroeifung oon

3onen für jebe£ tontingeut, um 51t bereuten, baß fid) £}etacfjement£

oerfcfyiebener Nationen im felben 23e£irfe träfen, anbererfeit<§ bie

^ermaltmtg ber (Btabt geling 31t orbnen, um fomeit al3 möglid)

ber notrjleibenbeu Söeoötferung über bie falte Qafyre^eit r/imt>eg=

Reifen. (£§ gelang bie£ aud) in geroiffen (Strengen, fo ba§

ein großer £r)ei( ber geftüd)teteu 23etoor;nerfcr)aft nad) geling

^urücüe^rte.

Um ein 23itb bauon 51t geben, in meinem Umfange bi$ bat)tu

ba$ offupirte (Gebiet gefäubert war, möge bie amtlicfje £ifte ber

auf 23erantaffung be3 Armee*£)berfommanbo§ unternommenen QZ$*

pebitionen folgen.

Am 29. (September ging 1 beutfdjeS £)etad)ement (1 Bataillon

Infanterie, 1 gug gefbartitterie unb 12 Leiter) unter Dberft greifen:

0. Öebebur oon £ientfin nad) £ftngt)aif)fien (35 km fübttd) £ientfin),

toeil bort reguläre d)inefifd)e Gruppen gemelbet roorben toaren. £)iefe

ergriffen beim $eranna!)en ber KolonneW 3ffud)t, unb ba3£)etad)ement

tarn am 3. Otober nad) £ientfin gurüd.

Am 8. Oftober ging 1 italienifdjeS ©etadjement (l Kompagnie

33erfaglieri) oon £ientfin nad) <ßaod)tangt)ing (10 km norbtoeftfid)
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Vlangtfuu), um ein Dorf 31t betrafen, in beut (Sfyrifteu ermorbet

toorben toaren, imb teerte am folgenbcu Sage jurücf.

SBom 12. Oftober bis 6. üftobember mar btc internationale

($£pebition gegen $aotingfu unterwegs, toorüber bereit* @. 24 bis

S. 52 auSfüfyrtid) berichtet ift.

33om 22. Oftober bis jinn 27. mar 1 beutjd)eS Detad)cment

(1 Jtompagttie ^vnfanterte, l
/s 3 lu3 Leiter unb 2 (MurgSgcfd)ül;c

unter Dftajor greiljerr b. SWetfcenftcin auf beut Oftarfdje bon ?)augtfun

über SEaftoantu unb ^jtang^o^flen.

5lm 22. Oftober ging gleichzeitig eine ©rpebition bon gtoei

iapanifefyen Kompagnien t»on ?)angtfun über ^auti^ften nad) ,9)ofimu

unb am 24. Oftober 1 ruffifdjeS £)etad)emcnt (2 Kompagnien

tSttyüfcen, 2 SDtefdjinengetoeljre unb 15 Kofafen) unter Oberft-

teutnant ©enfe bon ?)angt|un über ^ßantifyfien unb $ofttou nad)

?)angtjim jurücf.

@tne gmeite ruffifdje Kolonne [2 Kompagnien unb 15 Kofafen)

ging unter Obcrft ÜtafurtomSfb bon SCtentftn über Ijtlil)ai—?)ang*

tfun nad) Sticntpn unb gurücf, toobei im^ rnffifdje Kolonnen Q\u

fammenjiöjje mit 33or.ern erlebten unb biefe bemidjteten.

Vom 25. bis 29. Oftober ging 1 glcid) ftarfeS 'Detadjement

unter Oberft 2lrd)augelSfi bon ßutai über SDtönglJo unb jurttd 5lm

gleichen Tage 1 Bataillon bentfdjer Infanterie unter Üftajor b. $aine

oon Ißaotingfn nad) 5ßan unb £f>aug, mo ein 33orerneft betraft mürbe.

5(m 27. Oftober ritt ber rufftföe ©arbe=9tittmeifter b. (Slet* mit

100 Kofafen bou Sd)anbaifman nad) Zfinffyaufu, mo ftärfere ©ojfer-

banben gemelbet toaren, unb eine gleid) ftart'e Än$a!jl Kofafen unter

Kapitän b. Osnobfd)in mürben ifym jur Vevftärfung nadjgefanbt

23eibc 5lbtf)ci(ungen erreid)teu bie $orcr unb gesprengten fie bei Stfin*

ffyanfu. £)a fid) aber bie 33o£cr nad) ^Ib^ug ber Kolonnen mieber in

(tarieren Waffen fammelten, mürbe ifyneu am l.^iobemberl£)etad)emcut

oon 2 Kompagnien Infanterie, 2 ®efdjfifcen unb 2 9ttafd)inengemcf)ren

unter Oberftteutnant ©arnomSh) gur Unterftityung nadjgefanbt, unb

if)m folgte nod) (General ßerpifcf n mit 2 Kompagnien unb 2 ©efdjülum.

X)iefe bereinigte 9)tad)t fdjlug bie $orer nun bis ^ur Vernichtung.

Vom 1. bis 8. Wobember marfd)irte t beutfdjeS £)etad)ement

unter 3ftajov Trabant, befte()enb aus 2 Kompagnien Infanterie,
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1 Qua, fetter imb 4 ©efdjfifcett, oon SCtentfin über $fiattg$oljftett

—

Watifbu unb auf bem finfen s]?ei()o4tfer narfj geling imb 1 bcutfdjc«

©etadjement ( 1 fcompagme Infanterie, 1 l)uc\ Leiter imb 2 (Mebirg3*

gefcfyttfce) unter .sjauptmaun grljr. i\ SÖangenljcim über ^ofittm

imb SDtafäftao cbcubortljiu.

2(in 4. 9toocmber ging l $)ctad)ement Don Muffen, ©nglänbern

unb gran^ofen (1 Kompagnie ruffifdje Infanterie, 2 ®efc§ü£e,

l
/'2 (S&fabvon, 180 (Snglänber unb 400 ^ran^ofen) unter 06erft

£omafd)eto§fi; oon Xangffnm nad) gröngtunfyfien unb am fetbcu

Xagc 1 ruffifd^cö CDetadjemcut (2 Kompagnien, 3 ®efd)üke unb

1 $ug Kofafen) unter Ob erft 9Dcroforo§fn oon Xientfin überlang-

tfun— fantüjficn— ^eitfdnoang unb auf bemfelben Sege ^urüc!,

fomic 1 ^meiteS ruf[ifd)e£ ^etadjement oon gleicher ©tärle unter

Dberft ®(in3h) oon Xientfin über SI)inantmnbJam— T)apaumto unb

Dfiobfdjuan nad) Sttentjut §nrücf.

2(m 5. DtoOember mürbe 1 $ug öfterretd)ifd)er SO^atrofcit mit

1 Quq be3 beutfd)en 3teiter4ftegiment§ unter £imenfd)iff3(eutnant &ai$

uadj £fau(itfd)ung gefanbt, um bort 33o^er 51t bestrafen, am 7. 9(0*

oember 1 japantfd^ * beutfd)e^ ^etad) erneut, je 1 Kompagnie 001t

^efing über Xungtfdjao nad) ^unfyifyften, unb bte Kolonne tyoxd

00m 12. ^ooember bis 4. ^De^ember nad) Kaigan.

$m 23. ^tooember mürbe 1 beutfct)e^ £)etad)ement, bejtel)enb aus

1 Kompagnie berittener Infanterie, 1 Qua, Leiter unb 2 ©ef^üt^en,

unter Oberleutnant 0. Prüfte bt Oon Xientfin über Xinganf)ften ge=

fanbt, mo 33o£er beftraft mürben.

$m 29. 9toOember ging 1 beutfd)e Kolonne (l 33ataitton Qm
fauterie, 1 Quq Leiter unb 1 Batterie oon Scfyan^aifman unter

Oberftteutnant ®ünbe(t nad) geling unb am 1. ^e^ember 1 weiterem

'Detacfyement unter O&erft 0.9tof)rfd)eibt, befteljenb au$ 5 Kompagnien

Infanterie, 1 $ug Leiter unb 1 Batterie, fomie 1 ^meite Kolonne

unter iUcajor 0. gatfen^atyn (1 Kompagnie berittener Infanterie unb

1 3U3 ©efd^ü^e) 51t betben (Seiten be<§ Kaifer=Kana(§ Oon Xientfin

nad) Ifijang unb ^urüef, nacfybem bort (agernbe dt)tneftfdt)c reguläre

Gruppen nad) ^iikm geflogen maren.
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}{nS biefer 3wfcuttmenjlcttung tft es erfidjttid), baß bie regulären

c^tnefifcfjen Gruppen, toie fie eS bereite auf beut $ormarfd)e ber

Kolonnen gegen Sßaotingfu gezeigt Ratten, jebem ,3ufaniuienftoße mit

ben internationalen Kontingenten auSmid)en. £)iefeS Verhalten trug

einzig ben Söefetylen $if)ungtfd)angS Dtecfynuug, ber bie t»oit ben

^reinben jur Sßacifictrung beanfprucr/te ^robittj ^ßetfdjili biefen

auefy oljne neuerliche kämpfe einräumen roollte. & ift nun an

^unermten, bajj biefer $3efel)l 8i§ungrf<$ana,$ and) bte ^äffe an bet

(Grenze Don Scr/anft einbezog, ba$ jebod) bte bort ftefienben (Generale,

tuelcr/e ben Scr)anfi^£ruppen angehörten, weniger tfuft Ratten, ftdj ber

— immerhin angemaßten — Autorität £il)itngtfd)angS ^u fügen,

foubern ben 'Stimmen, mefdje oon Sinaufu tauten, b. 1). ben 23e*

fehlen beS ^ringen £uan unb (Generals Xungfufyfiang, roetdje

bantatö nod) ifyrcn (Sinfluß am £>ofe innehatten, menigftenS in*

fotoeit nadjfommen mußten, als fie, um „il)r (Geficf/t 51t magren",

bte (Grenzübergänge nid)t olnte Sd)mert|treicl) in bie £>änbe beS

(Gegners fallen laffen bttrften.

$)al?er erflärt eS fid) in ber ^oia,?, ba§ bie reguläre dnnefifcfye

Wcmtz nur bort $3iberftanb leiftete, roo bte 2lbfid)t ber internationalen

Srn^en, über bie (Grenzen ber ^rooinj ^ßetfd)ili t>or§uftoßen, burd)

bereu 2lumärfd)e unleugbar 51t erfemten mar. £)od) um auf anberer

Seite fid) nid)t ber Ungnabe beS allmächtigen $ir;itngtfd)ang aus*

§ufefcen, unb nngemiß, ob nicr/t in ber nädjften Stunbe (Gegenbefehle

auS beut faifer(id)eu £ager eintreffen mürben, fyaben bie cr/inefifd)en

Generale nirgenbS ben erbitterten unb r;artu äcfigen SBiberftanb ge*

leiftet, ben fie rool)l in ber i'age getoefen mären 51t oerfudjen, ba

iln-e ausnahmslos günftigen ^ofttionen im (Gebirge, oerbunben mit

ber numerifd)en lieber^!, allerorts bent Vorbringen Sd)roierigfeiten

bereiten tonnten, lieber ein SöeroeiS, baß ordre unb contreordre

enblid) §tt desordre führen.

£)od) mar nad) ber ?ftücffer)r ber Kolonne 9)orcf leine neue

Unternehmung meljr ins 5(uge gefaßt, ba bereits ber Sinter mit

aller 9J?ad)t hereinbrach unb aud) oon ben SOciffionSftationen be=

rtujtgenbe 9cacl)rid)ten einliefen, enblid) aud) baS bereits offupirte

Gebiet fo groß mar, baß man oottauf 5U rljun l)atte, mollte man

bort oollfontmene Drbnung fyerftcllen unb aufregt erhalten.
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Sfhtn begann für baS (ÜrrpcbitionSforpS ber ©aruifonbtettft, bem

bie Beute tljetttoeife fcf^on entfrcmbct toaren, uiib burd) §a$foeid)e

llebitug*iuärfcf)c, fleifjtgeä Scf;tcf?cu narf) bcr ©cl)ctbe unb angeftrengte

Arbeit bcr tecl;mfd)cn Xruppeu guv SBiebertyerftettung ber gerftörten

Vafyubauteu unb Sfteuanlagen üou Ranaftfirungen mürben alle Xruppeu

frifd) unb aftionSfft^tg erhalten.

£)a ber innere Dienft in geling geregelt mar unb mau

Dtuljeftöruugcu in ber <£muptftabt ntd)t meljr besorgen mu§te, mürbe

auet) bie Verwaltung ber &ttöt fomot;! in polizeilicher als abmtnU

ftratioer ,£)infid)t geregelt.

£)ie Vermaltung ber ©tabt geling, W fiel) aus £)elegirten

aller Kontingente (mit Ausnahme beS fran§öfifd)enj unb fecfyS d)ine*

fifdjen Vertretern als 23eirätl)en §ufammenfet$te, r)atte tabellofe

SRefultate erhielt, maS oor Willem ber Arbeitskraft it)reS Vor*

fi^enben gugufdjreifcen mar. £)ieS mar bie einzige internationale

Vereinigung, Ue ftill unb im beften ©inoerftäubniß funltionirte,

maS bai)er fam, bafj tyx ^ßräftbent, (General 0. ®at)l, immer

mit bereits ausgearbeiteten Vorfct)lägen erfd)ien, bereu Annahme

ober, maS fef>r feiten Oorfam, bereu Ablehnung nidt)t §u enb=

lofen Verätzungen führte. £)ie Soften ber Vermaltung mürben

oon ber ©tabt aufgebracht, unb gmar fyatte ber ^tnanjminifter aus

ben SftegierungSgelbern 80 000 £aelS bei ber 25anf beponirt, aus

benen hk Soften ber d^tnefifd^en ^)3oli§ei unb hie 33eleud)tung ber

©traßenbämme, hie ^nftanb^altung oon VolfSfucfyen unb (£rrid)tung

oon ©pitälem §u beftreiten maren. £)ie anftänbige SöeOölferung

oon geling mar überglücflicfy mit biefem 3u[tanoe öer £>inge. £>er

Klein^anbel blühte mie nodt) nie borljer, hie greife für Lebensmittel

unb bie ga^llofen Kuriofitäten, oon benen ^ebermann etmaS für bie

Angehörigen bafyeim erftefyen mollte, maren um baS doppelte, ber

Verbienft ber Kulis, Arbeiter unb Wiener um ha^ £)reifad)e ge=

ftiegen. ©teuern mürben nidjt erhoben. £)ie Beleuchtung ber

©tragen mar nur hi§> 10 Ufyr nad)tS oon ben ^auSbefi^em §u be*

ftreiten, oon biefem Qeitpunfte an brannten nur bie Laternen auf

ben ©traßenbämmen. 3 e^n ungeheuere VolMücfyen mürben für

bie notl)leibenbe 33eoölferung eingerichtet; ber Anbrang mar ein

jeljr ftarler. (£S mürbe bort ber jogenannte HulireiS umfonft oer-
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ainoigt unb biefer 9ictö beti 93orrättyen entnommen, toetdje bie

Muffen bei ibvem ©n§uge in gering mit $efd)(ag belegt l)atten.

Slujjerbcm Ratten bie Japaner erbeuteten sJtei3 gefpenbet imb i'it)itiuv

tfdjang grofce SBorrättye auS bem ©üben fonimeu (äffen. 9Iud) maren

mehrere ©d)iff$labuugen mit mannen SÖinterfleibcrn für Shtti§ ge=

fommett unb 20000 botCftänbtge Sln^üge unentgeltlich bertljeitt morben,

£>ofpitä(er für ttima au3bred)enbc (Spibcmien bereitgefteftt unb ein

fd)arfer ©anitätS^ottaeibienft eingeführt. £)iefc $?ajmal)inen in

ifyrer ®efammtl)eit berfetyften nid)t, bei ben beffereu ©(erneuten ber*

fö()nenb gu rohl'eit, meniiglctd) man fid) feineu Qflufionen bon nad)*

fyattiger Tuinfbarfnt Eingeben burfte. £)ie ^ufti^ mürbe größten^

tfyeüä nad) d)incfifd)cm ®efefe geljanbfyabt; e£ mar ftauncmSmertl),

tote gut unb IjöfUd) fiel) bie 3(ngcf(agten bor ®erid)t benahmen.

5(((erbing^ fehlte bie beim d)inefifd)en $erfal)ren angemanbte Tortur,

unb bie djinefifcfyen £)elcgirteu maren fogar ber Meinung, e$ mürben

üon ber $erma(tung unb ^Präfeftur biet 31t mi(be ©trafen berljängt.

£)arau§ erf(ärt e§ fid) and), bafj W 5(ugc!(agten fid) ^iemtidt) mutig

benahmen, rafd) geftanben unb mit einer ©idjerljett SKebe unb

^lutmort gaben, hk ben ©ang ber $$erl)anbtuugen biet leichter

machte a(§ bei un£ bafyeim. £)a£ d)inefifd)c (Strafverfahren ift bon

gren^entofer ©raufamfett unb bebient fid) ber Tortur nid)t nur $ur

Erlangung bon ®eftänbniffen, fonbern and) als ©träfe. SDZan !ann

bie gräfeüdje (£rfinbung§gabe ber (Sljinefen in Martern unb harter*

mergeligen in ben ®efängniffen genugfam ernennen.

3=m 53orl)ergebenben ift ein fur^er Ueberbticf über bie AT^ätigfeit

ber 23el)örben be3 (SrpebitionäforpS in ber Qtit be£ ^obember unb

T)e3ember gegeben, @r giebt mannen Sluffdjhtfj über bie un=

geahnten ©djmierigfeiten, meiere tu jeber £)infid)t übermunben merben

mußten in einem £anbe, beffen Kultur unb T)enfung§art ber euro*

päifcfyen biametrat entgegengefe^t ift unb aucl) in 3u^mP f°

bleiben mirb.
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4- 1>as I^fadjenmtf PatoL

Aufgabe un& (Slieberung bes T)etad?ements. — S^al^o. — (Erjcilnng, in 3tuei

Kolonnen. — t\ ^örftcr nnb 21?Yuc^cn -
— tynrirfjtung nnb 23o£erbeftrafnng

in Cfd?angpf}ing. — lleberfdn*eitcn fyorier päffc. — 2Infdjln§ an Kolonne

^örftcr. — (Srofje UTaner. — 2lm Kenjarfrsmorgen über bas (Sebirge nad?

(Efinganplni. — Statt bes peif]o=(El}alcs eine nntDcgfame Scr/lnd?t. - - driften

niclben eine Bo;erbanbe bei i]oprni. — Pctadjemcnt bricr/t bortfyin auf.

Kciterpatonillc Kirften wirb norbroärts gefaubt. — Sdjwieriger llnmarfd?

gegen lyophil.

51m 28. Dezember ftanb frühmorgens nörblid) ber £ataren=

ftabt eine Kolonne ginn Hbmarfdfye nad) Sorben Bereit. (Sin fom*

biuirteS Bataillon be§ 2. Dftafiatifcfyen Infanterieregimente nnb

§mar 'ük Kompagnien oon <Sd)önberg, $Ricf)tcr, 5lrnolb (7.) nnb

t». g-retyfyotb, bann 1 3U9 öer 9ttarine=gelbbatterie, 1 gug ® es

birg^gefcfyütje nnb 25 Leiter nebft GO berittenen $nfanteriften, runb

650 9D?ann unter 23efefy( be3 9tegiment§fommanbeur3 Dberfttentnant

^ß a t> e 1. Sttefyrere Ferren be3 2trmee*£)berfommanbo<§ begleiteten für

inftrnltioe Qtvzfa baä £)etad)ement.

£)ajs tro£ ber fdjroierigen 2öitterung3üer£>ä(tniffe eine (Srpebition

in jene 9tid)tung batb nad) Sftücffefyr ber Kolonne 2)orcf gefanbt

mürbe, mußte giemticl) fd)roerroiegenbe ®rünbe Ijaben. ©rftene fyatte

ba£ 23enet)men ber (Sfnnefen öfter bemiefen, ba% fte ü)ren SBerpfttc^^

tungen, hk Gruppen au§> einem Drte gnrüct^ugie^en, l)öd)ften3 nur

t^etfroeife, aber niemals im fcollen Umfange nacfyfamen, fonbern bie

©olbaten einfad) in Kuliröcfe fteeften nnb fofort nad) £mrd)marfd)

ober 21bgug ber Gruppen mieber einfteibeten. <So fyattt e£ \i&} burd)

sJ?ad)rid)ten au3 bem Sorben mit üotter @id)erl)eit erliefen, baß in

allen größeren «Stäbten nod) reguläre d)inefifd)e Gruppen [tauben,

^k bem 23efel)le £ilnmgtfd)ang§, ba3 oom gelbmarfd)all bitrrf?

eine ^Demarkationslinie be^eidmete DffitpationSgebiet fd)leunigft §u

räumen, nid)t ober nur tl)eifmeife nad)gef'ommen maren.

2U3 groeite Aufgabe t)atte fid) baS £)etad)ement gu überzeugen,

ob bie oon ben ©tabtoermaltungen ben befd)äbigten Gl)riftenbörfem

unb gerftörten Oftiffionen jugefagteu (£ntfd)äbiguug3fummen hürflid)

auegefolgt morben maren, ob bie fraujb'fifrf^fatfyofifcben (5r)riftcn nun
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tfyatfacfylid) gcfd^ü^t feien, tutb aud) jene Orte 51t befudjeu, bereu

d)viftlid;c Qüntoo^ner nod) in Sfagß frfnuebten unb me§rfcu$ flefyent

(id)e bitten gefattbt Ratten, bie ©erbfinbeien motten fic buvd) (£ut;

fenbung einer Xxnpptnmafy, bereit ©feinen Don fyeüfamciu @in=

piiß auf bie übeüootteuben Elemente fei, beruhigen.

2lu3 biefem ©runbe follte baS $)etad)ement auf feinem töttef-

mege 60 (Sfyriftenbörfer aufflicken unb bereu $nfaffen buvd) bie §11=

gereiften £)o(mctfd)offi3iere beruhigen (äffen.

drittens beftaub bie Slbftdjt, bie Don Sanfyo über äftityün

nörbltd) pd)teuben £l)ei(e ber 8utat»$rmee, bereu Starte buvc^tüccj

auf 3500 bi§ 4000 3ttcmn gefdjäfct roorben mar, int ^eujo^ale,

ioofyin fie oermutl)(id) U)ren SHücfättg neunten tooftten, 51t
fäffen

unb 31t oernid)ten. 3)urd) ha$ 23orgeI)en ber Kolonne be£ 3ftaJor$

ü. Sftabai, ber am fetben borgen oon Retina, oftoärtä abmarfdjirte,

um bte £utai=$lrmec nod) 31t erreichen unb Oon ifyrcr ÜÜttfgugSltnie ah

3itfd)iteibeit, märe bie klappe im oberen $ei§o*5t$ate gefd)(offen Sorben.

2lud) foflte nod) auf beut SSormarfdje über £fd)angpt)ing ein

Tempel, ber bort bett 33o£ern aU 23erfammlimg3ort gebient fyatte,

niebergebrannt unb bie (Sinn? optier unb ber äftanbarin in ber Stabt

feftgefyaften toerben, um iljnett burd) bie £)inrid)tung oon brei über=

führten SBo^eru, tt>e(d)e fiel) r/aarfträubenbe ®raitfamteiten gegen ein*

geborene Triften Ratten gu Sd)ulben foinmen (äffen, ein gu be*

rjerjigeitbe^ 23eifpie( unb eine einbring(id)c Tarnung 31t ertt)ei(en.

gerner foftten bie ^äufer ber £0?örber niebergebrannt toerben.

yiaü) 9 UI)r morgend erfolgte ber Ibmarfd) ber ^o(onne oont

toefttid)en 9corbtI)ore oon geling.

lieber £I)ftngl)o, Sr;aI)o unb über ben üJcaufau^aj} füfyrt bie

große $aratoaneuftraße nad) beut Sorben nad) tafgan unb $iad)ta,

unb feit $al)rt)unberten bewegen fiel) r)ier Jahraus jahrein bie unab-

feljbaren ^aramanen^üge Oon ®amee(en, Ü3ttaittu)ieren unb ^ßacfefeln;

9)fon foflte beuten, baß bie (Sf)inefen, biefem Umftanbe 9ted)nwtg

tragenb, eine orbent(id)e (£I)auffee ausgebaut Ratten unb für bte $it-

ftanbl)a(tung ber 2öege «Sorge trügen. £)em tft ntdjt fo.

£)er Verfall eine3 9teid)e3 geigt ftd) am beut(id)ften in feinen

Straßenantagen; fontit beut sJa'ebergange an alten fünften bte

2öage fyattenb, tft aud) biefe Straße, bie ifyrer Qelt Ilac^ a^cn



2(uf(^abc unb (SMiebenittfl beö 2)ctacl)omcnt<j. ©fyafyo. 65

iHngeicben ein ^erfcotragenbeä ©autoer! getoefeti ift, Dom (£rbboben

berfitytiMRbett, unb man toattbert bitrd) fuüdjeltiefeu (Sanb in einer

unabfepareti ©tau&toofte, bie Sitten, ma£ in ifyr untertaucht, überbeeft.

£)ic erfte Heine ^taht ift £l)fiugt)o, ein Ort mit einigen taufenb

(Siumotmeru, in beut regeä iDtarfttrcibeu Ijcrrfdjt. £)er gange @djlttttft

unb bie erbärmlid)e ?lrinfcligfcit, W aftatifdjen 23ert)ä(tniffen eigen

ftub, präfentiretl fiel) auf biefen üDiärfteu.

£)er Ort mürbe or)nc Aufenthalt burdjgogen, unb nachmittags

traf ba3 $>ctad)ement in &t)crt)0 ein.

£)iefer tyiai* bürfte etwa 10 000 (Sintuofjncr beherbergen unb

umfcfytiegt in boppettcr Ummaftung ein ganten, ba£ al§ Ütaftftatiou

für bie Steifen be£ «"pofeS eingerichtet ift. Qebocr) maren bie menigeu

Keinen .ßimmer ntc^t fyeigbar unb gängtief) aufgeräumt.

£)ie $erftänbigung mit ben 9cotabe(n be3 Drte§ mar fefyr

fdjmierig, meit bie ;3fter)rgar;l üou ifynen Bei Annäherung ber Gruppen

geflüchtet mar ober fiel) verborgen I)ie(t. 23raud)t man nämüct) in

ben ^aftftattonen ben DrtSüorftanb, fo lann man mit @td)erl)cit

barauf rennen, baft er tags üorfyer in bringenben ^egierungS-

angelegensten abgereift ift — mof)in, meiß natiirücr) 9?temanb.

SDftt bem Xaotai t>on @Ijafyo fyattt e£ aber eine eigene 23e=

manbtnifj. tiefer mar nämtid) feiner Qeit ein begeisterter Söo^er*

an^änger gemefen unb bei Annäherung ber 5)ordfd)en Kolonne

in bringenben Angelegenheiten „üerreift". £)e3fyatb Ijatte man fein

tarnen ntebergebrannt, beffen raucf}gefd)märgte krümmer innerhalb

be3 fatferüdt)en 9taftquartier§ tagen.

%Rit fernerer OJHuje gelang e£ enblid), mehrere angefeilte

faufteute gitfammen gu beloinmen, bie fid) t>er^fttcr)teten, ben nötigen

^rom'ant für bie Strumen gu tiefem. £)ie Unterkünfte maren burd)=

meg gut unb geräumig.

2DZit frühem borgen am 29. £)egember bei faltem, Harem

fetter mürbe (Sljafyo üerlaffen, unb haä gange £)etad)ement folfte,

in gmei Kolonnen gereift, ba$ Gebirge überfd)reiten, um im ZfyaU

be3 ^uit)o M ^enHung mieber gufammengutreffen. £)ie 933 eftfotonuc/

gufammengefet^t au3 ben Kompagnien Arnolb (7.) unb b. gret^olb (6.)'

ben $krine=5elbgefcf)ü£en unb 30 berittenen Qnfanteriften unter Sttajor

ü. grörfter, fottte auf ber Karamanenftraße gefyen unb ben 9?anH)or

£>ie Ääntpfe be§ beutfcfyen Cijf ebittonöfovps in (Sfjina. 5
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$afj öberföreiten, mäl)renb OJcajov anliefen mit be» tiefte be£

Bataillon*, ben Stottern unb @eohrg0f($ü4en ß&« £fd}angp$ing mit»

bie lUiiuyÖhäber, einem fcbmaleu ftliifUaufe folgend unb btc 8p

lieben $äffe paffirenb, bie grofje SDfcmer bei ber gfefte viufomüna,

erreichen meüte. SDfcan r-ermntbete In Meiern Orte einen 9Mt regn

lavev Irnppen, ber, toenn er bort geftanben hatte, bttrdj biefeS

Vergeben umzingelt merben to&re.

gn ben 83ortntttag*fhtttben erreichte bie Cftfclonne, ber fid)

Cbcrftleutuant favd mit beut 2tabe ana,eicbleifen batte, Zföang*

pbina,, au-o beut bier Schliffe fielen, (obgteitfi bie borgefarfbten Ketter

bort genädjtigt Ratten, nnb bie 23orermol)nuna,en in Jlammen anf*

gegangen Untren), fotoie ben etwas metter gelegenen berüchtigten Stempel

Xjdjauliu. Tic 23emobner ber 33or[täbte nuirben in ber 2 labt

iHTfammelt nnb ber laetai angemiefen, unter ilmen freirriUtcje $utt

anzurufen, ba ber Ivansport ber Bagage unb JDfcnrition auf Äarren

burd) bas (Gebirge nadj ben äJceftmngen ber borgefanbteu Sabatterie

für gan^ ausgefdüeffen gehalten mürbe. ^äbreub bie Truppen

bie Tbere ber 2tabt befett bielten, fleben aber .sMmberte bon (Sim

mobneru über 1)k tfyeilmeife ftarl verfallenen dauern. Ter Taetai

jeigte fid) febr oerftänbig, fergte für ^robiattt unb Untcrfünfte, unb

als ben Sattem für bie Kulibienfte Gablung in ün&ftdjt geftettt

mürbe, brängten fidj biefe, mitgenontmen 31t merben, trofc ber

SBarnuug, bafj auf fotdje, bie mit ben ©epärf flieben mürben. ge^

fcr)offen »erbe. £uer fanb man auch in einem grejum bertaffenen

;?)amen oter 9 cm $ruppfd)e 2cbnetlfenercjefd)ü^e, bte {ebenfalls erft

in mtlber .paft unb Jfodjt jerjtort merben maren. Tie ^iobre

maren aus ben Baffeten beraitsgemorfen, Hurbetn unb Xttffäfee

maren oerfcfyleppt, ^k froren jerfdjfogen ober menie;fteng OTctbfttfte

unb ^d)rauben t) eraufgezogen.

Hauptmann b. 3anbrart, ber Rubrer ber leiebteu ?}hmitions^

tolenne, ber ut tnftrufttoen 3^ ccfen ^ie ^Tpebition mit einigen

iHrttlleriften begleitete, leitete bie ooüfemmcne ;V^'Üerung biefe^

Material», ba« nidu mitgefürt merben tonnte. Gs festen nadj

biefetn Tyunbe, als fjätte eine feinblidie Solenne erft oor Sur^em

Iftbaugpbing fluchtartig berlaffen, ebne ibre Artillerie mitfübren

ut tonnen.
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Der roimerfcnof fixier v. Jetten 6 o v n fyatte in$toifd)en bie

liin-iften Derfamntett unb bie Jbenttt&t bet körbet nochmals

feftgejteüt, Vorauf bei .penler, ben felfcfl Keine StÄbte baben,

angetoiefen mürbe, bie .vnnrtditimg um 3 llnr nachmittags $u

vollziehen.

Ocacfibcnt bet erfte 33erbred)er bmgertebtet toar, erklärte ber

Zweite, er trolle bie Offiziere ju wirfliefen 33orern führen, lüeiut

man lt)m baS $eben fcfjcnftc. Diefe Sitte würbe il)in abgefdjlagcn.

SBor bem 3(bmarfcf)e mürbe bem Xaotai befohlen, für ein

retadjement bauernbe Quartiere vorzubereiten, ba ber getbmarfd)at{

beabficr/tigt r)atte, ettua ein Bataillon borten gu biStociren. Xaun ging

ber $öeg am folgenben borgen, bem 30. £>ezember, in ber 9tid)tung

auf bie 20ctng*($räber, nad)bem bie 33agagefarren unter güljrung

eines? Dfft^ierS gegen ben üRanß}OU?$ajj gefanbt morben waren. £td)t

bjinter ben 9Jcmg*®räbern fdjtängelt ftd) ber zum Saumpfabe ber*

engte 3Beg in eine fcr)roffe, fteinige Scr/lud)t. £ie Topographen*

offigiere Ratten viel £Ocüt)e, bie £mnberte oon Segebiegungen auf*

Zunehmen; mau nutzte t>on ben ^ferben ftetgen, bie ©ebtrg§gefcr)üt: c

^erlegen unb auf bie £ragtf)iere r-erpaden. Qmmer enger unb [teuer

mürbe ber ^ßfab, bu^enbmale führte bie Strafe über ben zu9 e -

frortnen (SKejsbadj, beffen (&i§> bie $ferbe nid)t zu tragen oermodjte.

3ted)t£ unb finf§ erhoben fid) fteile, oft fpiegelglatt üom Saffer

abgewafd)ene J e^^^be.

£)te Kolonne nutzte oftmals ffeine *ßäjfe überfabreiten, t»on

breiten lonnte feine
sDtebe fein. £)ie Leiter mit if>ren febroeren

Stiefeln unb ben langen Öangen Ratten f)arte Arbeit, aber aucl) für

ba% gugoolf war biefe§ klettern fer)r befd)werücr/. 2Wan tarn aitcb

an flehten ©e^öften vorbei, au§> benen bie 23emobner, roo fie ber

Truppe anficr/tig würben, in eiliger #fucr)t an ben 23erglelmen

aufwärts liefen unb in ben Sajludjten uerfd)wanben, ba$ bort

weibenbe i*ief) in größter @tle vor fid) r/ertreibenb. Unterwegs

begegnete man and) gegen 51benb mehreren fleinen
s
JDcauttf)ier

farawanen, beren gfüljrer um irgenb eine gelfenecfe f)ervorbracbeu

unb mit ber 2pifee giifammenftieBen. ^hr @rfd) einen gab ben

ficr)erften 33eroei§, baß ^iemaub feinblidjerfeit$ aueb nur almte,

ba§ Truppen einen fo befcbroerlidien Uebergang im Sinter bemerk
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fteütgen tonnten. IMe fragen n ad) ben Entfernungen mürben cbenfo

unrichtig beantwortet tüte ftetä unter är)nltd)en ^erfyättuiffcu.

$H$ bei anbred)enber £)unfctt)cit noct) immer S83aufd)an, ein

Heines SÄep, cttoo 10 km uor ber großen Üftauer, ittd)t erreicht

»erben tonnte, obgteidj feit frühem borgen mit nur fjatbftünbiger

3Raft ununterbrochen marfdn'rt mar, unb bie Entfernungen nad) oer^

fdjiebeiten 2(u3fünften ber 23ergbcmof)ner nod) ungeroiffc maren,

Hkh ba3 £)etad)ement in einigen ©elften, bie an ben 9lM)ängen

ber nur menige (Stritte breiten STr)at[ot)le jerftreut lagen, 31t Sftadjt.

Ein großer £fyei( ber £l)iere fomie mandjer ©otbat mußten bie

Sftadjt im freien zubringen; aber menigften§ !onnte orbentüd) ge*

geffen merbeu, benn man fanb eine £)d)fem unb eine ^amme(I)eerbe,

bereu Stopfet eine ftarle Einbuße erlitt.

$aben bie Stentt orbenttid) 31t effen, fo finb (Strapazen unb

Selben oergeffen; mo fie bann fcfylafen muffen, ift i(;nen atemttd)

gleicfy; Vic ,!pauptfad)e babei bleibt, jeben SRcmn fein Effen allein

fodjcn 51t laffen unb ber 33eoormunbung burdt) sugmeifes? 5lbfocr)en

51t entfagen. £)ie £eute oerftefyen e§ auSgejeidjnet, fidj ifyr gleifd)

unb ©emüfe fd)marfl)aft unb rafd) auf ben primitioften geuerftelten

in il)reu Kod)feffefn 31t bereiten. Ebenfo micfytig ift e8, ba$ ber

sJD?ann fid) fo oiel $lcifd) neunten barf, mie er überhaupt verlangt,

unb e3 märe in jebem 3-atfe eine gerabe§u unfcerantmortlicfye

fttiicffidjtnalmtc gegen bie Einmolmerfdjaft, mottle man, um biefe

51t fronen, ben üDcann barben laffen. $atte man bod) feiten auf

ben Erpebittonen Sorot unb fettener nod) Kartoffeln, bie beut Spanne

faft unentbehrlich finb, unb für bie nur Erfafe gefdjaffen merbeu

tonnte, roenn man ben üDcannfdjaften fo uiel gfeifd) gab, a(3 fie

begehrten.

$n biefem Quartiere lonnte ber @id)erung£bienft ntd)t fdjarf

genug burd)gefnfyrt merbeu, benn bie Kolonne lag in einer richtigen

2Q?aufefaffe, in ber ein etma£ energifd)erer ®egner a(3 bie Eln'nefen

gan^ ewftlidje Unannelmtttdjfeiten lyätte bereiten tonnen. 3fnümiorgen£

ben 31. £)e§ernber fd)längefte fid) bie Kolonne burdt) bie ^aljlreidjen

SÖinbungen ber <^ct)lnd^t meitcr gegen Sorben. £)ie Leiter unter Ober*

(eutnant Kirften gogen t>orau§, unb nad) rooljt gmeiftünbigem [teilen

33erganfteigen tarnen fie an ben ^3ag, ber \)it Safferfdjeibe überfefcenb
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tu ba3 Zljai be3 $uil)0 füfyrt. 'Man tritt bort, tofe au£ einem

£l)ore, jtoifc^en (leiten Jel^blöcfcn pWfcttdj l)erau§ unb fieljt ^u

feineu grüßen bie mofyltultioirte (Sbeue unb in meiter gerne bte

jerbrötfeluben Stürme ber großen flauer, bereu (#ruubriß nod)

auf beu fernen Rängen 511 erfennen tft. (Steil unb ftctntg füljrt

ber (Saumpfab in ba$ Zljal r)inab, unb unten liegt ba§> Stabilen

2Baufd)an, md)t oiel größer aU ein beffereS T)orf. 2tm guße

be3 33erge3 tft fd)öne£ Xrabgelänbe. 2ll§ bte Leiter antraben

mollten, fal)en fie au3 bem Orte eine 30 Leiter ftarfe TOIjeiümg

fyerau£fommen, bie gegen fte in ©efed)t$front aufmarfer/irte — e§

mar bie£ ba£ £>etad)ement berittener Infanterie ber Kolonne

0. görfter, ba£ abgefanbt morben mar, um bie Sßerbinbung t)er=

aufteilen. iD^ajor 0. fjörfter fyatti am Vergangenen 2lbenb mit feiner

Kolonne bereite 2)enft)tng erreicht unb bte berittene Infanterie bi£

£iufour/ing an bie große ülttauer oorgefanbt. SSom geinbe mar

md)t3 erfpär)t morben, unb bie 23et>ölferung fyatte ftd) überall oer*

trauenb unb guoorfommenb bemiefen.

<So ritt bie Patrouille tirften bi£ an bie große sD^auer unb

raftete in ber geftung. T)[e angeftellten Verhöre ergaben, baß außer

einer 50 $öpfe ftarfen ^oligeimadje feit beginn ber geinbfeligfeiteu

feine regulären Xrttppen bort gemefen feien. (£3 mürbe gefüttert unb

abgelocht, inbeß DJtajor Sßt/nelen mit bem £)etad)ement bireft gegen

9)entfyng marfdjtrte, ol)ne bie geftung §u berühren. Oberftleutnant

^ßaoel fanbte ben 23efer)l, Ue Leiter Rotten bort oor (Eintritt ber

£>unfelljeit einzutreffen.

$n Ortfc^aften, mo W 33 et>öfterung miberfyaarig ift unb

flüchtet, geljt e£ oerr;ältnißmäßig immer fd)(ed)t mit ber Verpflegung,

benn man f)at ntct)t^ 9Inbere3 gu effen al3 £)ülmer, unb gmar alte

|)äljne unb Öegr)ennen. ®emüfe finbet man in biefer ^aljre^eit

meber in freiem gelbe nod) in ben Käufern, benn bie (Sljinefen

bemaljren e3 feiten frifd), fonbern legen e§ in einer (Sauce in

großen 33ottidjen fo ein, baß felbft fet)r oorurt^eil^lofe Solbaten fidt)

baoor eleln.

@pät abenbö mar bie Kolonne 0. görfter ginn ^etadjement

geftoßen. Sie ^attt einen unrichtigen 2öeg berfolgt; Oberleutnant

$irften lonnte bie Kolonne in ber Sftidjtung, nad) ber er gefanbt
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toorben toar, uicbt ftnben unb tarn evft fpat nachts mit tobmübeu

Sterben §ttrttcf. (£r toar auf feinem Witte au eine ttmtoattte <Stabt

gelangt, bereu Ibcre berrammett toaren. Sltteä Wufen uub ^ocfyeu

mar umfouft. Wim üejjj ev ein paar Varabiuerfdn'ifie abgeben,

bie £l)ore tonrben nacl) einer BBeüe geöffnet, aber bon beutfcfyeu

^otbaten mar nidjtS |U fiuben.

Ü)a$ neue IJa^r Htnbete fiel) mit ciuem bitterkalten borgen an,

uub bie ßeute Ratten f'anin genügenb Jyrübftücf. ?lber ba$ ^Ke3

mar bergeffen, a(3 Dbcrftleutuant $abel auf ben Wenbe^ousplak

fant, bie ©olbateu mit fröbtiebem „l^roft Weujafyr, teilte!" begrüßte

\iu^ ba§ Bataillon frifcl) ben ®ruj mit fetter stimme enoiberte.

SBieber mürben bie Leiter borgefanbt mit bem Söefcljle, über

Xfinganp^H au§ unb bann ben ^eifyo abtoärtä 31t ert'unben uub beim

ßufammenftofe mit regulären Gruppen biefc fernhalten, 6i£ ba§

3>etacl)ement l)erau!äme. T>er S33eg führte anfangs burdj bie (Sbene

uub bog bann bitrdj eine (teile ^cl)tucl)t in eine flacl) gefyenbe $afj*

[trage ein, bie erft Oor beut Ueberfcfyrciten ber 2£afferfcl)eibe juin

|nnl)o plö^(icl) ftarl aufteilt uub für gui^ott unb Weiter gut

paffirbar mar, aber bem fortbringen ber gelbgefc^ü^e unb ^Bagage-

magen berartige <Scf)toicrigfeiten cntgegeuftelfte, haft biefe nacl) bem

Nachtquartiere prüdgefanbt toerben mußten.

£)er $a| tft bon einem Stempel uub einem mächtigen £l)or*

bau gefront, unb auf ben jenfeitigen ®ebirg£t)äugen läuft bie %\vcitc

Iraner, bie bann "ok (^reu^e nacl) ber iWaubfcfyurei unb Mongolei

bitbet, über Söerg unb Zljal, ebenfo verfallen tote bie erfte, in ben=

felben £)ö()en< unb 23reitenoerl)ättniffen, 5 btS 6 m fyotf) unb an

ber Krönung ettva 4 in breit.

£)te ©tabt £finganpl)u tft ein elenber Ort bon einigen fyunbert

Käufern, ber ntdjt einmat einen eigenen Staotat I;at. £)te Wotabetn

toaren, toie immer, geflogen, aber ber Weft ber (SKntoo^ner ließ mit

fiel) reben u\\^ brachte eifrig §ül)ner uub ,£>aminel an.

£)ie Weiter toareu über ben gefrorenen
s
}*eil)0 übergefe^t unb ettva

nod) f> km flußabmärtg borgegangen. 3al)lreicl)e £mf= unb gmßfpuren

liegen beinahe bermutfyen, e£ fei erft bor ^urgent t)ier eine große 2Ib=

tfyeilung marfd)irt, aber batb ertote§ e§ ftd), baf? foltf)e3 un*

möglief) toar, benn plöt<ltcl) fcfyloffen ficf> bie 33erge gufammen
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uub engten ben $ei§o berotafjen ciu
r bafj ^uifcfycu ben peilen

100 7s' u f> t)ol)cu fje&toänben beiberfeits uic[)t ein fjfteddjen blieb,

über toet<$e$ man fyätte itettero, gefdjtoeige beim marfcfyircn tonnen.

(3$ toar alfo Kar uub geilte fiel) tu ber $olge a^ richtig, baß

bie flücbtcnbe Vutai^lrmec ntd)t ^cifyo aufmärte gebogen fein tonnte,

fonberu, tote man gefd)toffen l)atte
r

tu norböftticfyer flltdjtung t>ou

SJtun'in auf ber großen (Straße nad) Xfdjöngtä ober £etyo( ab*

marfdjirt mar, ba baS ^)3eilw=Xl)al auf 100 km abmärtS eine

<3d)tudjt bitbet, in ber ntd;t einmal ein ©eljöft — nict)t §u rebeu

oon einer ©tabt — liegt, roo fid) eine Xruppe l)ätte oerproüianttreu

f'önnen. Die gurüdteljrenben Leiter trafen in ber $eftimg bereits

baS Detadjement beim Quartiermad)en.

2luS ben benachbarten Dörfern, in benen aud) !att)oUfd)e

Triften Rauften, maren Deputationen eingetroffen, bie um |)ülfe

gegen eine ^öorerbanbe baten, meldje fiel) nad) ifjrer Angabe etma

50 km im (Süboften in einer fjeftung oerfdjangt tjatte uub bort

in gefd)Ioffenen 33erbänben unb mit mobernen Saffen uub Kanonen

mol)l oerfefyen, SRaufcgüge bis roeit nad) Sorben herauf unter*

ualmt unb bie 33eoölferung in [teter 2lngft unb (Sorge erhielt.

Xrot^bem eS fd)on §u roieberl)olten !3Jcalen oorgelommen mar, baß

bie (Xljrtften bie $erbünbeten in eigennütziger 9lbfidjt irregeleitet

Ratten, unb man Urnen anfangt feinen (Glauben freuten mollte,

ermieS ficf> burd) Weitere üftadjfragen biefe Angabe bod) als richtig,

unb fo befcbloß Oberftleutnant ^aOel, am 2. Januar nad) jener

9?id)tung aufzubrechen unb baS 23orerneft ^u ^erfrören.

yiafyt$ mar eS bitterlalt gemorben, unb als gegen 7 Ul)r

morgens am 2. Januar bie Kompagnien in -üJcarfd) traten, mar ber

23oben ftetnt)art gefroren, unb bie SBarte überwogen fid) Dom £)aud)e

jofort mit einer bicr)ten G£iSfd)id)t. Kalt unb unfreunbtid) tarn bk

Sonne gum 33ovfcr)etn. Der 2öeg führte mieber in baS tobtenftille

(Gebirge f)inauf, mieberum über $öfyen unb ^ßäffe, burd) ©d)tud)tcn

unb gmifd)en gelsmänben I)inan, gegen bie Heine @tabt £iupinpl)u.

Der $aß, ber auf biefem 3Bege gu überfd)reiten mar, mürbe auf

800 m geföäfct, bie umliegenben ®ipfet auf 1600 bis 2000 in.

Die 2öege waren ntct)t beffer als (Saumpfabe, unb baS fyortfe^affen

ber ©ebirgSgefd)ü£e bot faft unüberminblid)e ©d)roierigfeiten unb
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oerurfaefyte manchen ^(ufent^alt in ber äftarfdjfotonne. 2fof einer

.•pör)e im Dftert ftattb ein Stempel, bei* in feiner gangen Mittage große

2ler)tttier)feit mit einer sJ)iofd)ee r)atte mit» beffetl ftafjnenftangen aus

ber gerne für Minarette gehalten mürben.

£>ie öorauägefdn'tftcn Quartiermadjer Ratten baä Angebot ber

(£inmorjtterfd;a fr, fofort ÖebcnSmittet 31t befd)affen, banfbar ange*

nommctt, aber mie cS fefyon in früheren Ratten fiel) gezeigt Ijatte,

bauten jene nnr fet)r täffig baran, ir)r anerbieten 31t erfüllen. T^enn

at£ nad) 4 Ut)r ba3 £)etad)ement in Vtuptnprju eintraf, mar noel)

nifytä geliefert, nnb erft na et) ^tttnben gelang eS, lebenbeS 3Siel)

§n reqniriren. -Die übcrrafd)tcn (Sinmolmer Ratten nämlier) nur

3eit gemimten motten, nm tl;r $ier) mögtiet)ft meit in bie 23erge

31t treiben. Unter großen @d)mierigfeiten marett au er) bie SCrag*

tt)iere nacfjgefommen; mär)renb ber 3mifef)en3eit Ratten bie £)of=

metfcl)er bttrd) befragen bcr ($ittmor)ncrfcr;aft erlttnbet, bafc ftd)

ba£ fragtid)e 33or_erneft etma 15 km öftlid) in einem fel)mafen

£r)ale auf einer oorfpringenben nieberen ^Bevgnafe befiuben foltte.

$)aß bie 33orer mit ®efd)ü^ctt unb mobernen ©eroel)ren roor)l t>er-

fet)en feien, t)atte man fcr)on tag£ t?orr)er erfahren, ebenfo ba§ fie

Sibcrftattb teiften unb ttid;t mie reguläre Xrttppen bei ber 3tm

när)erung ber ^erbünbeten bie glitcfjt ergreifen mürben, auf ber

fie eingutjoten, M it)rer eminenten ©d)neltfüßigfeit leine 9rcbe

fein tonnte.

£)er 3U9 Leiter unter Oberleutnant Stiften mar frühmorgens

in eine anbere ftridjtmtg unb jtoar ^eir)o aufwärts längs ber £)e=

marfatioitSlittie entfanbt morben, um £fcr)itfd)eng, baS auf ber 33afiS

eineö öon ber großen Gatter gebitbeten £)reiecfS liegt, 31t erlunben.

£)ann foltte er über baS ©ebirge nad) £mailai 3U marfefyiren, um

am 5. fpäteftettS in 9)eitf"r)ing einzutreffen, mo baS ganse £)etad) erneut

gefammett toerben foltte unb mol)itt eine ©tappemStompagnie mit

ber Bagage bereits entfanbt mar, um Quartiere oorzubereiten unb

35acfofen an3tttegen, bamit bie §urncffer)renben Gruppen mit beut

erfefmten 33rot oerfer)en merben lonnten.

£)aß ber (Gegner, ber nur ttod) menige ^tttnben entfernt

ftattb, oom $orger)en burd) Shtnbfer)after tantniß r)aben mußte

unb fiel) 3itm SÖiberftanbe oorbereiten mürbe, mar llar, bafyer
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nütfyig, tbu fo rafcl) wie möglirf) 31t überfallen, efyc er mit feinen

©or&ereitungen bofljiänbig 51t (Snbe lommen tonnte. £)eäljatb

mürbe a&enbS ber 33cfcl)t, bev ben Scitermarfcl) be£ £>etacl)ement3

Sßabct für 8 U()r morgen^ ben 3. Qanuar angefeilt t)atte, umge*

änbevt nnb ber 9lufbrud) für 3 Ut)r 15 sDcinuten morgend anberaumt,

mn bei (Sonnenaufgang überrafcfyenb t>or ben ^Befestigungen erfd)einen

ju Kinnen.

5* S>a# Qkfed]f imn Iftfplin am 3. Januar 190L

2Jngriffsglieberung bes Dctacr/emcuts. — UeberfaU ber Bo^ertuadjen. — §u-

3ug von Bojern aus ben Dörfern. — Das Blorfrjaus mit etagenarttgen

^euerftelluugen. — Sturm unb Derfolgung. — JDeitermarfcfy auf 53aiFou

uub Sdjarmütjel längs bes IPeges. — Derlufte.

©emäfj bem fpät abenbg ausgegebenen iöefer)Ie, brad) baS gange

£)etad)ement ^3aoel am 3. Januar morgend im tiefften £)unfel auf unb

fefcte fiel) -in ber 9tid)tung auf @gailou in SDkrfcl). 2113 (Spieen*

fompagnie mar bie 6. (Hauptmann o. ^re^o(b) oorgefanbt, bann

folgte bie ®ebirg<^33atterie unter grfyr. o. T)inc!(age, bie 7. $om=

pagnie unter Oberleutnant 2trnolb unb bie Kompagnien 9ftid)ter

unb 0. @d)änberg.

£)er borgen mar eifig t'alt unb nebelig. 2U3 Segroeifer gingen

einige d)tnefifd)e Triften üoraus». £)a§ $ormärt£bringen ber @ebirg3*

gefcf)ü£e machte ©d)mierig!eiten unb oerurfacfyte mie tag§ oorljer

einige (Stockungen, ba ba$ £I)al immer enger mürbe unb fcfyliefjlid)

ein laum me^r erkennbarer Sßfab über eine ^Bobener^ebung in eine

50 m breite <Sd)lud)t führte. 3>ie berittene Infanterie mar Dorau£--

gefanbt morben unb brachte um 6 3
/4 tyx W 93celbung, bafj meit

oorne mehrere Sacfytfeuer ficfytbar feien, morauf Oberftleutnant

s$aoel ber Kontpagnie t>. gre^olb ^3efer)t gab, uorgurücfen unb

Patrouillen gegen bie geuerftellen gu entfenben. ^cüjerfommenb,

gemährte bie Patrouille, ba§ oor einem einzeln fter)enben $öad)l)aufe

ein mächtiges $euer brannte unb bewaffnete bort lagerten, W bä

^Innä^erung ber Patrouille aufdrängen unb baoon liefen, jebod) oon

ber berittenen Qnfanterie nad) menigen Inmbert (Stritten eingeholt
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unb bincjfeft gemacht mürben. (So maren Soften, bie, tote e£ fid)

fpäter nerau*ftcilte, oom Wumarfd; unterrichtet, bie SDfceÜHtng nach,

V>opl)it bringen fodten. (Sie tonrben gefangen mitgefürt, (iiueu

?lugenblitf fpäter fjörte man äug bem bieten SRebel beraub taute*

(Schreien, 3urufe imo bwnpfe £ronfyetenftöfe imb gemaljrte im

unfidjeren Std^te auf furge (Entfernung bie Uniriffe eiset ^efeftiguug.

@3 mußte alfo bod) einer ber 2öad)tpoften entfommen fein unb bie

33efafcung alarnürt (jaben; fo galt e£ nod), fo rafcf) tm'e möglid)

fyerangufommcn, um beut (Gegner nicfyt $eit $u (äffen, feine SSor*

bercitungen gu beenben.

£)a£ Zljai erweiterte fid) §ier auf ettoa 200 m, ber $fab läuft

am roeftttdjen 9tanbgebirge entlang unb füfyrt neben ber 25efcftiguug

oorbei. £)iefe ift auf einem etwa 12 m Ijofyen $ttge( angefeilt, ber

burd) eine gang niebere 23obentoette mit bem öft(id)en 9!anbgebirge

in Söerbiubmig ftet)t. @egen Seften ift ber £)üge( abgegraben unb

eine [teile 23öfd)ung, in bereu fyalber fQfyt gtoei ^enerftclfungen mit

Schützengräben fyergefteflt. %\nU, b. (). füblicb, ber fjeftung, liegt

nodt) ein etma 40 m langer Sdnlfeeugraben unb 120 m Dorn ein

?Iftoerl)au, ber gang nad) beutfcr)ein 9Wuj"ter angelegt ift. £)ie XfyaV

fperre felbft ift ein gemauerter Oierediger 33au, ber nad) oben fyin

oon einem gerfaftenen 6 m fyofyen Sturme überragt toirb ; bag ®angc

ift oon einer 2 w fyofyen
sDcauer au3 53ntcf;fteinen eingefcfyloffen.

£)ie Kompagnie 0. gretyfyotb erhielt 33efel)f, bie £)öfye red)t3

Oon ber Straße 31t befehlt unb Oon bort an$ ba$ geuer ^u er*

öffnen, rocüjrcnb W anberen bret Kompagnien auf ber Straße melier

oorriieften. ^Die erftere mar !aum abgerücft, a(3 fie au« einem «£)aufe,

ba$ an ber Straße tag, angerufen mürbe unb einen Moment fpäter auf

lurge (Entfernung J-euer erhielt, morauf mehrere 33eroaffuete au§ bem

£>aufe fyeroorbracfyen unb flüchteten. Qtoei oon Urnen mürben er*

fdmffen. 9(itn fafy man im mibeutttdjen Morgengrauen, tote au£

ber £!t)a(fperre ^Bewaffnete heraufliefen unb beu guß be£ £mgef£

befet^teu, loäfyrenb au3 ben mutiegenben Dvtfdmfteu gafylreicfye (Efyinefeu

gu £)üffe eilten unb nur menige Inmbert 9)ceter oon ber Kompagnie

0. grei)l)o(b Oorüberfamen.

Sofort mürbe ba§ fjeuer auf fie eröffnet, unb e£ gelang nur

einem f(einen £()ei( oon ifynen, bie Söefeftigung gu erreichen,
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toätyrenb bie
s
JJiobvvii)i Re^rt machte unb au bei! Rängen emporßef,

um bon bort <\u* mit beiu Reiter ,m beginnen, Sludj au£ einem

rücftoärtä (tegenben ©orfe erhielt bie ftompagnie geuer uub ent<

mitfelte bortljiu jtoei 3^9e imtcr -cutuaut Veu^ unb Söiccfelbmebel

Weumeiftcr, bie nadj turpem gfeuergefedjie §um Sturm borginge«

uub bie QHjinefen an$ beiu ÜDorfe fyerausmarfeu. CDtefe entflogen

mm iu eiliger gtud)t iu bie @dj(ud)ten, berfofgt Dom geuer ber

Kompagnie. $l)r 3. Qug unter Oberleutnant o. ©djroarfc Ijatte bie

©efeftigung, aus bereu etagenartig gelagerten Stellungen ©ef<§fifc*

uub ©etoe^rfener auf bie im ZljaU anrücfeube Kolonne abgegeben

mürbe, unter geuer genommen. ©3 mar bereits? l)ett genug, fo

ha§ man au3 beut SfofbCifceu ber ©ct)üffe genaue (£infid)t in bie

gegnerifdje Stellung \)attc.

Qngroifcfyen mar aud) Don ben anberen Kompagnien ba£ @efed)t

aufgenommen morben, unb $mav bon ber Kompagnie 2lrnolb in ber

gront, bem 3U9 be§ Leutnant (triefet beiberfeitS ber (Strafe, bem

Qug be3 Leutnant gifcf)er re^t§ bon itmt. £)ier Ratten bie 3u9 e

mäfyrcnb be£ SSorge^enS ein heftiges Kartätfd)en~ nnb ®ranatfeuer

aushalten. Seil bie QkU §u berfdjmommen maren, gingen fie

olme §u feuern in einem Sprung 40J m bormärtg bis ettva 150 m
an W £fyatfperre fyeran.

£)ort mar nad) ber gangen breite be£ £fyale3 ein [tarier $lft=

berfyau gebogen, hinter bem eine fleine £e!munauer tag; I)ier mnrbe

gehalten unb ba§ geuer eröffnet. 23om (Gegner fafy man etma

30 Biaxin in ber erften geuerftetlung, roett über 100 Wlann in

ber groeiten; baZ rafenbe (Sonettfener, bciZ an§> bem 33tocffyaufe

fetbft abgegeben mürbe, lieg barauf fd)ftejjen, ba£ fammt ben Hörern,

bie öftlid) ber £()alfperre in ben Sd)ü£engräben tagen, ber (Regner

mmbeftens 500 bi§ 600 Biaxin ftarf fei. $n ber groeiten ©tage ftanben,

mic man beuttid) \a\), §el)n feuernbe ©efdjiuje, in ber erften mar

etma ein SDufcenb groger SEBaflbüdjfen aufgeteilt, aber banl ber

Sd)merfältigfeit biefer alten 2öaffen, bie auf ben £l)aleingang eim

geftettt maren, gingen alle Sd)üffe, au£ beren pfeifen man entnehmen

fonnte, bajj nur mit Kartcitfcfyen, geljadtem 23lei unb 9ftunbf'ugetu

gefeuert mürbe, über bie Köpfe ber ^fänfler roeg unb fälligen in

W anmarfcbjrenben Kompagnien ein, bereu erfte, 9ftd)ter, mit §mei
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3"il en redjts auÄfd^to&rmtc, um beu redeten ftlügel Mrnolb $u ber

langem. $ier mürbe Sergeant ,$eun burcl) ctneti ©d)uj$ tu beu

Unterarm ferner ocrmunbet. (Siuen Wugenblicf fpäter mürbe audj

bet britte 3U9 Winter eutgefefct, um bie gfeuerltme 31t öcrbidjten,

bie uun an$ beut &ftoer|a» ein furjeS ©d)neü'feuer ^anptfäd^(idt) auf

bie (^efdn'tfcbeberfung eröffnete.

$m fefben Slugenbticf tauchten aber aucfy in ber (infen gfanfe

[tädere Ableitungen t>on Hörern auf, roetd)e ein (eb^afte^ fjeuev

eröffneten, oon ber berittenen Qnfanterie, bie abgefeffen mar, aber

nad) turpem anlaufe &urtt<fgetoorfen mürben. Tue berittene Infanterie

fcfytoß fiel) hierauf bem ©türme an.

£)ie Kompagnie 0. @d)önberg, bie hinter beut redeten Jtügel

in ÜteferOe geftanbcn ijatte uub beren galme t>on einem @d)u[fe

burdjbofyrt mürbe, erhielt nun and) 23efefyt, 3um ©türme toorgugeljen.

©ie rtg bie gan^e Jcuerttnie mit fidj; unter braufenbem „£wrrafy" mit

fliegenber gafyue uub unter ©turmfdjtagcn unb Olafen ber ©piet*

teute marf fiel) Sitten auf ben geinb, ber mie toll auszureißen

begann.

$n ber erften unb ^meiten (Stage tarn e§ gum ^anbgemenge,

aber ber ©türm mar fo überrafcfyenb unb mit fotdjer Uebermacfyt

auf biefen fünften erfolgt, baß, efye bie 23orer nod) red)t gur 23e-

finnung fonmieii fonnten, ifynen mit bem Bajonett gu £eibe gegangen

mürbe. Um 7
l

/j Ul)r mar bie £I)atfperre genommen, unb bie %afyu

be3 IL 33atai(ton§ flatterte barüber, mä^renb an atten Rängen empor

bie ^öorer mit ifyren SBaffcn flüchteten unb, mo fid) trgenb eine

Tecfung bot, $alt machten unb ba§ Jeuer mieber aufnahmen.

@(eict) gu beginn be3 ®efed)t3 t)atte bie ®ebirg^23atterie

33efef)l erhalten, ac^upro^en, unb auf 600 m oier (Granaten

unb groet ©fyrapneB tu ba$ 23(ocft)au£ gefanbt, mar bann auf

400 m oorgegangen unb laut nod) bagu, über bie $öpfe ber

im Aftoerfyau feuernben Infanterie oier ©fyrapnelS ()inein 51t

werfen; meit aber ba% (£infd)(agen ber trüben Witterung Ijatber

nidjt beobachtet merben fonnte, ber (Gegner üereingelt flot), ober nur

fteine 5(btr)ei(ungen ben $ampf fortfe^ten, ftetfte bie Artillerie ifyr

Jeuer ein, ba3 aud) feinen ©d)abcn angerichtet fyat.
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£)ie ftompagnie b. JJre^otb fyattc, al* bet ©turnt angefe^t

mürbe, iljrc ^ofitiou auf beut £>figel ocrlaffeu, mar au bor £l)al*

fperre bor&eigeftfirmt, um bcn fliidjtcnbcu 33o£cru bcn ^Uicf^ug gu

oerlcgcn, unb nofym fpätcr mit bett Kompagnien fttufytcr unb 9(rnotb

burd) g-cucr bic Verfolgung auf furjc Entfernung auf; al§ aber

bie 33or>T in bcn berfdjjtebenen (Seitentälern unb <Sd)lud)ten oer=

| djmanbcn , ging bie Infanterie ^nr Verfolgung gugtoctfe in bie

oerfdn'cbcnen Seitentäler ab, mäfyrenb bie Kompagnie o. (Sd)önberg

aH 9teferoe in beut 23lodl)au3 blieb.

23ei einem Sturme nörbltd) £)opl)it oerfud)te ber (Regner nochmals

©taub gu Ratten, bod) bie ©ebirgggefdjü^e fd)offen brei (Granaten

fyinüber, unb hie Kompagnie Siebter [türmte in turpem anlaufe ben

£l)urm, ben bie $3o£er mieber eilig oerfteßen, um in bie 33erge §u

oerfdjminben.

Sftacfybem bie Verfolgung etma 1
/z ©tunbe gebauert fyatte, mürbe

ba$ Bataillon mieber gefammelt, meil eine Verfolgung in ba£ un*

megfame (Gebirge bie Verbänbe gu fefyr §u lodern breite unb ber

geinb fid) in fo aufgelöstem 3uPanDe ^^fcinb, baß e£ beffer bünfte,

fofort auf feine §rr>eite (Stellung, bie bei @§atfou angegeben mar,

oor^urücfen, um t^n bort nod)mal£ grünbfid) §u faffen. £)iefe£

(Sgail'ou mar nad) übereinftimmenber 2lu3fage ber Eljriften forooljl

mie ber l)eibnifd)en 23eoö{ferung ber §auptt>erfamm(ung§ort ber

33o£er, bie fiel) au§ allen ?Rtcr)tungen ber SBmbrofe, t>om ^ßet^o unb

com heften, Ijier angefammelt Ratten, um burd) Sftaub unb Er-

preffungen gegen hie 8anbbemol)ner, iljr $eben §u friften, unb einen

^raub^ug gegen hie reiche (Stabt g)enlr)tng planten. §ier follte, mie

bie (£inmol)tter fagten, ber heftigere 2öiberftanb erfolgen.

£fyatfäd)lid) mar beim Eintreffen be£ £)etad)ement3 bort lein

Siberftanb, mofyl aber auf bem ganzen 2Bege. 2tu3 jebem £)orfe

unb au§ jebem ©e^öfte mürbe auf bie Slbtljeitungen gefd)offen, fo

baß einzelne Qüge au§fd)märmen mußten unb bie Dörfer nad) furgem

$euergefed)te im (Sturm nahmen, atterbtng^ ol)ne ben (Gegner, ber

nod) rechtzeitig flol), oötlig oernid)ten gu !önnen.

5luf bem ©efed)t§fefbe maren hie berittene Infanterie unb Ober*

arjt Dr. Borger prücfgeblieben, um ha% (Mänbe ab^ufuc^en, bie
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SBertöunbeten ju f$ü$en unb bte Bagage §u ermarten, bie auf

Stagnieren na<$gefü$rt mürbe.

$>ie Bagage unter Leutnant Sötte l;atto mehrere äRale greiser

öon ben jpöfyen befommeu, tonnte fid) aber auf fein Stfyarmüfcel

eiutaffen, med fte 33efel;>t ^atte, iiiocjUcf^ft rafd) bortoärtS 51t lontmen.

@>3 mar au einem ber 33äume, feittoärt* ber (Strafte, ein großer,

gelber fettet gefunberi morben, auf beut getrieben tioaxi „Diefer

5Beg ift ein SBojrertoeg, »er tljn betritt, mirb crfd)offen". Die

Gattung fänuntftdjev ©iumolnter beseitigte biefe§ Verfpredjeu, unb bac>

£)etaci) erneut Ijat in ber Zfyat Verdtfte 31t besagen gebabt.

£)er 3fttt$fetter SIrnbt ber 7. Kompagnie Ijatte einen @^ufj

burd) bie 33ruft erhalten, mie e$ fd)ien, au£ einem fleintaltbrtgeu

iWannttd)er*®emel)re, unb üÜhtSfetier 9)^enber mar ber £)berfd)eufct

burdjbofyrt. Slttftcrbem erhielt Sergeant ^eun eineShtget burd) ben Unter

arm, .s^oruift ßornbörfer einen ©treiffd)u£ am rechten $nie unb bie

©olbaten üe$ unb @d)ulbreij3 ^reßfd^üffe. 3Jfct$fetier 9lrubt, bev

fortmafyrenb über Stätte Hagte unb ntdjt transportfähig mar, uutrbe

auf einer 33al)re bi$ (Sljeidjaufying gebracht unb ftarb furg bor

2Wttteroa«$t

$aum mar ba$
l

3)etacf)emeut oftmärte abmarfd)irt, al£ fid) Ue

$orer mieber auf ben ^ö^en hei <£)0plnt 31t fammetn begannen unb

bie 3urncfgebüebene 2lbtfyei(ung berittener Qnfanterie befcfyoffen. £)e8*

fyalb ging bte Kompagnie s2(rnotb mieber guröd unb oertrieb bie

Angreifer, 'ük nun enbgüttig abzogen. £)ie in ber £fyatfperre bor*

gefunbenen ^Baffen maren meift alter tonftrultion. £)te Kanonen

maren Vorberlaber, bie aber an ber Kammer eine Vorrichtung

Ratten, hk ein rafdjereS £aben ermögüd)te; e§ maren £typen, mie

bie erfteu Verfucbe oon £nnterlabew. 'Dann fanb man 9Ö3attbüd)fen,

Vuntengemetjre, ÄSogcu, Pfeile, fangen unb ©djroerter, aber aud) eine

Heine Qafy öon 3)?aufergemet)ren 88 unb 9)2annlid)ern.

£)a£ Dorf, ba$ bie Kompagnie t>. ^ret)r)o(b erftürmt fyatte, mar

eine Slrt ürfenat; man fanb barin ^treiebe ^Pidoerfäffer, bte in bie

$ttft gefprengt mürben, jroei Flatterminen, bie oerfagt fyatten, unb gtoei

gähnen mit ben 5tuffd;riften, bte eine „Verein 51t mititörifdjer itebung"

unb bie anbere: „Die oereinigten <3o(baten fcott 5 Dörfern." £)a§

^ad)fud)en nad) ben ®efaflenen ergab für bie (Slnnefen 140 £obte,
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bie bitrdjgtfngtg ©o$« toaten. föegufäte tourben baBei ntdjt gefe$en.

Tic ©o$er hatten §um gertngften Xfyeilc ifyrc 90&$etdjen anlegen

tonnen, fonbem toaren metft mtv mit ©etoetyt uub Iktronengürtct

in ben ßampf geeilt.

8H8 bac^ Detadjement üor ©jattou anlangte, mar bev Ort

bon fämnitlidjcn 23cttJoI)nern bertaffen, bie X^ore nnb ^enfter

oerbarrifabtrt nnb manche ©äffe bitrcl) @tcin= nnb ?et)inmaucrn

nnpaffirbar gemacht. Qcbc3 £>au£ für ftd) bilbete eine flehte

(Jeftung nnb toat mit SÖaffeu nnb Munition reidj Ocrfefyen. £>ier

nätte (ebenfalls? ein nachhaltiger Stberftanb geleiftet werben tonnen,

aber bie ^3o^er Ratten e£ oorgegogen ju flüchten, nm ntd)t bau

£oo§ il)rer ^ameraben oon §o^n $*t ttjetten. Leiber mar itjr gütjrer

2)antanbfto nad) ©üben entfommen. (Sr fyatte feine 33anbe au3 ge=

flüchteten 33orern retrntirt, bie £)orfbemot)ner für feine Qwzde ge=

monnen nnb beabfid)tigte, mie oorfycr fd)on ermähnt, ^tanb^üge in

ba§ reiche tuu)o=Xl)a{ gn unternehmen.

(Sr liattt t>om $orrücfen be§ £)etad)ement3 $at>et tenntnif;

ermatten nnb befd)toffen, 2öiberftanb $n teiften, \vofy meinenb, bie

Gruppen mürben am fetten £age angreifen. Jpier Ijat ftd) mteber

bie bei Xfnüngtnan angemanbte 2ttetI)obe, nad)t<3 an ben ^einb

tjeran^ufommen unb iljn mit bem erften £age3granen §u überrumpeln,

gtängenb bewährt, benn ein 2Inmarfct) im fetten £age3tid)te anf fo

furge ^Diftang an bie Xt)atfperre, fyättt gmeifetlog bebeutenbere 33er-

lüfte jnr $olge gehabt.

6, (Srfmntrimg nadj 1§fuanfjita-

Bereinigung, bes Detadjemeuts pauel in rjenff}ing. — (Eintreffen ber pa=

trouillc Kirften mit erbeuteten papieren. — 21nruefeur|eit djtnefifd^er (Truppen

in Fjfüanfum. — (Hinflug ber potittfdjeu Sage auf ben lluffläruugsbicnft. —
ITIajor 2X>yne!eu bricht mit einem berittenen Detadjement nad] Rfüanljua

auf. — ^uatlai. — Srjatfd^eng. — Kimina,.

'Dem 33efet)le be§ 21rmee=£)berf'ommanbo infolge, ber ba$

fd)ärffte Sßorgefyen gegen bie 23orer anorbnete, mnrbe ber Drt

Sjatfon, beffen SSora^ugcfyörtgteit leinen ^roetfcl ^ e6^ ntebev*
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gebrannt unb bie Dörfer, OU0 benen bic Kolonne angcfdwffcn Sorben

toar, eBenfattfi etngeäfc^ert. SJfatr auf biefc Steife war gegen bie

33orcr eine nacfybrücfticfye (Strafe 51t üben; man erfafy bic§ and) au£

ber gfreube, mit melier bie @iuwot)uerfd)aft t>on 9)cnH)tng nnb ber

Dörfer bie $taä)T\fy oon ber 3er
f
T ^riin 3 ^ ev 23orerncfter auf^

nafyn. (53 war anwerft fetten, ka§ bie g-remben bon ber 23eoötfcrung

31t §)ütfe ^erBeigcrufen Worbeu Waren, gefd)at; bieS aber, fo nutzten

W 23orer e§ fefyr arg getrieben tjaben. <So finb 5Weife((o§ in ber

Umgebung oon ^ef'tng, ja in ber ^anptftabt fctbft noc!) ga^Ireirfie

33orer gewefen, bie ifyre Saffen uod) Ratten nnb jeben dement

bereit Waren, wieber gegen bie gremben ooräitgefycn, nnb in bieten

Dörfern in ber sJ?ät)e oon "ißeting nod) gefd)toffene 33orerbanben,

meldte bie Dorfcinwolmer in 2tngft erretten nnb (Srpreffungen oer=

übten. ?lber wenn bie (Sacfye nicr)t gar 51t tot! würbe, fo butbeten bie

(Sr)tnefen lieber bie (Srpreffnngcn, etje fie fiel) bajn oerftanben, ben

fremben Teufeln bie @ad)e an$u§etgeit. @o weit war bieg red)t

ocrftcinbtid) nnb sengte bon einem gewiffen 3nfammengeprig!eit§=

gefügt. Daß aber bie cfyinefifcfycn Triften nid)t metjr Zutrauen

Ratten nnb bie fremben Gruppen bereits? oft an ber 9cafe untrer*

geführt Ratten, War fetjr bebauertid). «Sie oermuttjeten Wofyt, baß

fie für baS feigen oon Hörern fpäter, nad) ^Ib^ng ber Gruppen,

Mutig würben büßen muffen. $efct geigte fidj 2ltfe3 über bie 33er=

nidjtung ber 33orerbanbe fefyr erfreut.

9lm 4. Januar wnrbe ber Ütücfmarfd? angetreten. Der 2Beg

führte über ba^ ®cfcd)t3fefb. 2Ibenb£ Wnrbe Öinpinpfyn erreicht nnb

bort genächtigt, am 5. ging ber 99?arfd) nad) J)entl)ing, wo bic

©tappenfompagnie tag, bk für ^rooiant nnb llntertommcn beftenS

geforgt t)atte. Die reiche Stabt ftettte itjrc beften 9)amen gur Ver-

fügung nnb targte in feiner Seife mit ^ebcnSmittetn. & erwies

fid) an$ mefyrfadjen @rünben nott)Wenbig, bort einen 9tul)etag $u

machen, um ben Stobten 31t beerbigen, bie Verwunbetcn nochmals 31t

oerbinben unb unter ^öebeefung nad) ^ßefmg gurücf^ufcfyicfen, bic

3)cetbungen 31t oerfaffen unb bie bon bem bitteren grofte fyalb

erftarrten teilte fid) erboten 31t taffen, fie mit ^rooiant unb

Munition frifd) $u berforgen. Denn bie bergangenen neun £agc

Ratten, fowotjt tva$ 9Dcarfd)teiftungen at£ 2Bitterung3berl)ättniffc
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betraf, fyarte Huforberitugeu an bie Beute gefteßt, uub e£ mar and)

feljr tofinfd)ett$toert§, bie ^pferbe rafteu 31t (äffen imb ben 33cfd)fag

31t retoibiren.

91 in G. nadjiuittagS mürbe SttuSfetter 51rnbt beerbigt. £)ie

btenftfreien Veitte be§ 23ataülou3 mtb ber auberett Saffeit bilbeteu

©Rätter, als ber fdjmarg ejeftrietjene djmefifdje (Sarg auf einer

fdnuar^ begangenen $arre 3um ®rabe geführt mürbe, ba§ fyart an

ber 9corbmaucr ber ©tabt gegraben mar. £)berft(eutnant ^aoel

leitete bie £obtenfeier, bie mangels geiftlicfyen 33eiftanbe3 militärifcl)

vorgenommen mürbe nub tief ergriff. SBenige (Schritte meiter mürbe

in djmefifdjcu $z\d)tn eine Sßarnung mit Hnbroljung fernerer ©träfe

befeftigt, meldje bie 33emoImer ber Btabt nnb bor Ottern ben Zaotai

für bie Unöerfefclidjfett ber ®rabftätte oerantmortlid) machte.

Hm felben £age mar bie von £finganpl)u am 2. ftamtar nad)

Sorben entfanbte Patrouille dürften, meiere auf reguläre cfjinefifc^e

$aoalferie geflogen mar, gurütfgefetyrt. £)urd) ben Ueberfall einer

d)inefifd)en Sfteiterabtljeilung bei £fmmu nnb bie unleugbare 2ln*

rDefenr)eit d)ineftfd)er Regulärer innerhalb ber ^Demarkationslinie mar

ber Xfyätigfeit beS £)etad)ententS eine neue $tid)tung gegeben. £)a

bie Ueberlegung ergeben mußte, ba§ eine 20 üDcann ftarle Sftetter^

abtljeiluug, 511m 9telogno§§iren oorgefdmben, eine größere Hbtljeitung

hinter fiel) Ijaben mußte, befc^loß Dberftleutnant sßabe( ben 23ormarfd)

gegen ^füan^ua. Um möglidjft bem Gegner erneutet ausreißen un=

möglich §u mad)en, follte ein berittenes £)etad)ement oorauSgefanbt

merben, um ifyn, mo er getroffen mürbe, feft^u^atten, bamit il)n baS

nad)rücfenbe ®roS völlig aufreiben fömte. £)enn bieSmal erfd?ien eS

m fred) Von ben ©fyinefen, fo entgegen allen Verträgen baS Vereinbarte

Gebiet mieberum mit regulären Xruppen §u befe^en. £)em alten $t=

tmngtfcfyang traute man oljnebieS nid)t über ben 2öeg. 2I1S er vor

menigen Socken ben ©eneralfetbmarfd)all um bie ©rlaubniß gebeten

fyatte, reguläre Gruppen bis |)füanlma oorpgiefyen, Ijatte iljmt ®raf

Salberfee biefe fonberbare 33itte runbmeg abgefd)tagen unb bie 23e*

ftimmungen, bie in betreff ber £)emarfationSlinie getroffen morben

maren, burd)auS aufregt erhalten. 2IuS ben papieren beS SDcajorS

2öan, bie burd) ben Ueberfall beS d)inefifd)en ^ßoftcnS von £l)iimu

erbeutet morben maren, fal) man, baß man bereits feit £agen

Xie Stampfe be* beutfdjeii C?rpebition3fovpj in (Sfjiiia. Q
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boobacbtct mürbe. So lauteten bk borgefunbenen iDtclbungen:
f(
T)ie

(Europäer marfdjiren nael; Siuganfu" unb fpatcr: „Die (Europäer

greifen morgen £)oplnt an"; e8 mar atfo f'lar, baj^ man auf £age=

märfdje tyinauS beobachtet unb jeber Sd;ritt nad) £)füanl)ua gemelbet

loorben mar. £>a3 $>erfd)tciern ber ^Bewegungen burdt) ^aoatterie

mar aue mehreren ©rünben uuburd)fül;rbar. riefe llufceradjtfaffimg

einer ber wid)tigften SÖtarfdjregetn, 'ok jebem fSHütäx auffalten toirb,

foll l)ier erflärt werben.

£>nrd) s]3otitif unb biplomatifd)e $Rüdfid)tnal)men eingeengt, führte

man nur in fefyr befdjränften ©renken trteg. 9tad)bem bie biplo-

matifdjen ^erbaublungen mit ber d)inefifd)en Regierung eingeleitet

mären unb man (Sfyina nid)t meljr als triegfüfyrenbe 9Jcad)t betrachtete,

tonnten nur ©ebietSberlctjungen in betreff ber £)emarfation3linie

ober Angriffe auf üDciffionSftationen ben oerbünbeten Kontingenten

$lnlaf$ 31t friegerifer/en 5(ftionen bieten, .vtant e$ 31t folgen, fo

erforberte e§ oon jebem gmtyrer ungemein Diel 33orfid)t, erft bann

hk $rieg£gefe£e für bie 33eOölfernng geltenb 31t madjen, menn man

mit bem (Gegner bereite in fömtafi getreten mar. Unb burd) biefe§

©ebunbenfein in jeber £)inficl)t mürbe ber £)ienft ber ^aoatterie fefyr

fdnoierig. 3öer mod^te einen l)armlofen SSauer, ber über bie Xruppe

l)inau§reiten moltte, anhalten? 2Ber follte bie oon ben 33ergfpifcen

munter fignalifirenbeu Dörfler herabfliegen? 2Öa3 man in einem

europäischen Kriege feinen ?lugenbticf ge3aubert r/ätte 31t tl)un,

mufete man meift uuterlaffen, weit nur für jene SQcomente bie

allgemeinen $ricg3gefe£e geltenb gemacht merben burften, in benen

mau auf -^Bewaffnete ftieß, 'ok entmeber a(3 erfte ba$ geiter eröffneten

ober bereit feiublicfye 2(bfid)t burd) Stellungnahme 3Weifeltos erfennbar

mar, mie 3. 33. hti Xfulingluau. So fyatte man oor Willem fein

Mittel in ber |)anb, um bem 3)ielbimg3we{en ber (Sfunefen 31t

fteuern.

Sludt) mar bie beutfd)e Äaoatterie an Qafy m^ureidjenb. $n
Sßefing lag nur eine ($§fabron bes oftaftatifd)en Reiterregimenter, oon

ber ein £l;eit für ben SDcelbereiterbienft benötigt mürbe, ein £fyeil mußte

unbebingt für alle feilte 3urücfgehalten merben, unb fo maren bie

Eaoatterieabtljeilungen, bie ben Ü)etacr)ement3 beigegeben mürben, fo

fdjwad), baß oon einer WeitauSlwlenben 2lufftä'rung in breiter gront
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mdit bie Webe fein tonnte. 3ttatt fyattc, um biefeut Uebetftanbe ab*

Reifen, fomofyt tu $efmg tote in Xientficn berittene Infanterie in

ber Starte je einer Kompagnie aufgeftettt; aber e£ märe oerfefytt, Oon

biefer £ruppc, toa£ üttffl&vttttg betrifft, üoUtommen ($(eid)mertl)igc!o §u

oertaugen tute Oon einer gut auögcbilbeten ®aua((erte. £)ie berittene

Infanterie bleibt immer nur eine rafd) oor^ufcfyiebenbe (#efed)t§fraft,

bic ai§> ^Begleitung Don $lrtittcrie fcfjr Oerroenbbar ift ober in größeren

53erbänben §nr ^erftelütng ber Sßerbinbuug ^mifdjen einzelnen

Kolonnen tabefto£ funttionirt, ber man aber fetbftänbtge Infträge

feiten pmntfyen barf, ba fie auf eigenfiuntgen ^)3onr;§ beritten ift, hk

am liebften borten gefyen, moljin fie motten, fo bafj einzelne 3D^etbe=

reiter nur int 9cotfyfatte au<3gefd)icft merben tonnen.

Ghtblid) bot ba£ ®etänbe ber 9(uff(ärung erf)ebüd)e ©cfytoierigteiten.

T)iefe3 fyättt, um grünbtid) aufgetlärt §u merben, einen ungeheueren

Apparat an Leitern erf)eifd)t. Qebe einzelne ber ^unberte oon

@d)(udjten mußte burd)fud)t merben, unb biefe Aufgabe märe berart

geitraubenb getoefen, baß bie $aOatterie in fo(d)em auftrage mct)t

me^r mit ber gußtruppe (Stritt galten, gefcfyroeige benn fie über;

pgeln lonnte.

Unb nun bebenle mau, mit meinem (Regner man e§ bort

gu tf)un r)atte, mit einem «Sotbaten ofme (S^r- unb mtlitcU

rifc^e^ ®efül){, ber hei Slnnä^erung be£ geinbejo feinen &0U
batenroct au§§og, in einen 25auerntitte{ fd)tüpfte unb nad) bem

Sftücfmarfd) be£ geinbe£ ben bunten ^Rocf mieber umhängte.

ffllan fyattc alfo nirgenb^ einen Verneig bafür, mie Oiele unter

ben ©inroofynew, bie fieb beim ^eranna^en ber 2lbtl) eilungen fred)

glo^enb unb breitfpurig in ben (Waffen fammetten, noef) oor einer

falben ©tunbe @olbaten maren. Unb toenn bann im betreffenben

Orte Sßaffen unb Uniformen gefunben mürben, fo mar hk ftereotr/pe

(£rttärung be3 £aotai, bie Regulären feien oor 24 (Stunben au£*

geriffen.

£)ie ®otmetfc^offi§iere, ehemalige $nftrutteure, lannten bie

iSoIbatent^en genau unb fagten e£ biefem ober jenem auf ben

$opf ju. 2lber barauf fyin lonnte man ben 93cann nid)t gefangen

nehmen, unb ha bie ß^inefen fo meifterljaft lügen unb fid) Oerftettcn,

tonnte man manchmal an fid) felbft irre merben. £>ie3 alfo in
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turnen ;5ügen bie (Brffärong für bie llumbglid;feit oerfcfyteierter 33e-

toegungen.

Watt nalmi atfo gteid) im Voraus an, auf beut Üftavfdje nad)

.^(üanlnta nur bann mit einem ©egner 3ufaimnenftoßett 31t fönnen,

meint eine Heine 2lbtl)eilung tmrauSgefanbt mürbe, ber bie (Sljiitefen

eine übermättigenbc Ueberntad)t entgegeuftetfen tonnten, fo ba$ fte

auf ©nmb it)rer Ueberlegenfycit ben ®ampf aufnehmen mürben. SDtcfcr

fotlte fo lange l)inl)attcnb geführt merbeu, &i$ baz ®ro3 beS

£)etad)ement3 eingreifen lounte. @3 Hingt ein toemg nad) $nbianer*

tafttf, mar aber ba3 einzige Mittel, um ben ftmed 31t erreichen.

Hub ba ®raf 2öalberfee an^brneftier) §u £il)ttngtfd)ang gefagt Ijatte,

er merbe, toaS jtd) oon ^Regulären innerhalb ber £)emarfation§-

linie jcige, angreifen uub ucrnid)tett (äffen, fo mar ee notfyroenbig,

beut alten ^ijclönig 51t bemeifen, bag man and; im @tanbe fei, bie

£)rof)img mal)r 31t matten.

2(m borgen be$ 7. Qanttar brad) bie berittene (S^ebitiou

unter gmfyruttg be3 90?ajorS ^Btntelen auf, uub jmar ber Qug Leiter

unter Oberleutnant Surften uub breiig berittene $nfanteriftett unter

Leutnant £)eliu3; Oberleutnant 0. £ettettborn mar a(§ T>o(metfd)er

fouunanbirt. 9)enf!jtng ift t»on l)ol)cn bergen umfd)toffen, bie milb

gerflüftet au§fcl)cn uub oon frifct)em @d)ttee bebedt maren. £)er

Witt ging beut $uil)o folgenb gegen £ntaitai, über gelber, liefen

uub ©tur^äeter, mobei ba8 £entpo ber Leiter ferner 31t regeln mar,

loci! bie flehten ^otü)^ unregelmäßig laufen. 3>3l)alb mürbe nad)

meuigen ©tunben ber taoatferie meljr ^Bewegungsfreiheit eingeräumt,

uub fie mar nur gehalten, 3$crbhtbnng 31t fyaben uub nid)t attv

^e^meite 31t fommen. (Segen geljn llljv morgens mar ba£ £)etad)ement

in $uaitat. @ämmttid)e ^lotabeln erfd)ieneu uub erboten fid), für

^rooiant uub Quartiere (Sorge 3U tragen. 2lber e§ mürbe nur auf

wenige Minuten abgefeffen, um bie £l)iere fcerfdjnaufen 31t laffett.

^uailai liegt bereite auf ber toaroaneuftraße nad) $algan unb ift

eine reiche @tabt oon ctma 15 COO (Sinmolmern, ftar! befeftigt, uub

l;at in einem oor bem £)fttl)ore auf einer felfigen 5lnr)ö^e liegenben

feftungSartigen Tempel eine fyeroorragenbe ^efyenSWürbigfeit. £)ie



Berittenes &eia$ement2Bgnefen it. $füan$ua. — $uatfai,@$aifc$eng,ftinunQ. 85

Stabt fetbft tft djiuefifdj; rote afie anberen ooft (Sdjmufc, Unrath,

mit engen ©äßdjeu unb pompöfen aber nüchternen ganten.

Wuf ber breiten, aber fd)(ed)t erhaltenen ftaratüanenftrajje ging

ed weitet über £f)itmu, too iUtajor Sfityuefen bie uom fetter*

betadjement niebergebranute Staoatfcricfaferne befidjtigte, unb man traf

tu Sfyatfdjeng ein, roo eine Stunbc geraftet rourbc. Das> gan^e Sfteft

toax au£geftorben unb uerbarrifabirt. Mußer einem bünben ^Bettler

toar feine Seele 3U erfpätjen. ^Cöc £r)üren, faft ofyne 2(u£natrme,

roaren mit beut mor)anunebantfcr)eu ©fauben§befenutniß in arabtfdjer

(Schrift gegiert. Qtoti große (M)öfte mürben erbrochen, roorauf ftd)

mehrere 33eroof)ner beeilten, if)re £l;üren gaftlicr) auf<$ufcf)tießen. (£3

ift ein eigenartigem SDcerfmal ber mor)atnmebantfd)en (Sf)inefen, baß

fie foroor/t förperficr) als in ber Reibung fetbft f)ter, roo fic tr)rett

•SDcofyammebantemuS fet)r flau unb nur al£ fjormfadje betradjten,

[el)r reintid) finb, roenn auet) tt)re 23et)aufungen um fein $ota beffer

gehalten finb als Jene ber 33ubbr)iften.

2Iber aud) in moralifcf)er ^öe^te^ung fcf)einen fie ben ®öfeen=

btenern roeit überfegen, benn fie t)aben entfcr)ieben erroaS oon ber

oornelunen SRurje unb gefaffenen §öflicr)feit ir)rer StammeSgenoffen

jenfeitS beS ^ßamir angenommen.

(Srft tu ber Dunfeftjeit famen ok Xruppen naef) $iming, einer

Keinen befeftigten Stabt oon t>ielletcr)t 2000 Gmtroor)nern, bie t)art

cor beut (Singauge ^um ^aß (iegt. 5(ucr) t)ter roaren bie reiben

£eute gepcf)ter, unb nur ShttiS unb Bettler bitbeten bie Gnnroor/ner=

[dt)aft. Die Quartiere, bie man fanb, roaren red)t fauber, aber 51t

effen gab eS nicr)t3. ®tücf{icr)erroeife eutbeefte ein Leiter eine 33er^

fammtung üou roor)l Imnbert £)ür)nern, unb baS Stbenbbrot roar

gefunben.

Die £eute roaren oor Sonnenaufgang trieberum im Sattel unb

gingen nun fd)arf norbroärtS 45 ®rab gegen ben 2Binb in ba$

Gebirge. Dem Leutnant ^errmann froren bereits in ber erfteu

Stunbe bie Dfrren ao, ebenfo einent fReiter ein $3ein, fo ba^ ber

(Stiefel r)eruntergefcf)mtten werben mußte, unb nur buref) fofortige

(Einreibungen ber Schaben foreeit behoben roerben fonnte, baß er eS

nict)t oerlor. (5S roar ein öeibenSroeg über ben ^aß, obgleich er,

roaS baS ®etänbe betraf, gegen bie oorfyer befd)riebene (Er^ebition
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eine Shmftftraße mar. Qm erften SDrittujeil be§ 2Bege3 ftefyen

mehrere ©ebenffäuten in manbfd)urifd)er Sdjrift, bie uon ardjäo*

(ogifdjem 2öertr)e fein fotten, roetter oorau§ im £r/ate be£ ^angfyo üegt

eine faftetfartige £empelan(age, bann ein £orf, in beffen Sßälje eine

warme Guefle entspringt, später füfyrt ber 2ßeg gn?tfcr)en Reifen

über ben gefrorenen, Ijter fer)r breiten fjfajj, ber aud) a(3 Äarrcn--

meg bient. Unb bann get)t e£ bte '»ßaßr/örje trieber Innauf. 5(n bem

f)öcr}ften fünfte tankte ein cr)ineftfd)er Leiter auf, ber baoonjagte.

Oberleutnant $irften fetzte r)tnter üjm brein auf bem hartgefrorenen

felfigen **ßfab, ber $tem(icr) fteil jnr (Sbene ljerabfnr)rte. 5lm (£in=

gange be§ näcr)ften £)rte§ t)atte er i^n eingeholt nnb §roang iljm

3um Slbft^en. £)er befangene mar gan^ nad) SIrt ber djineftfd)en

^aoafterie beritten, r)atte fogar <So(batenfd)ur;e an, aber ba% üBerr)ör

mit bem £)o(metfd) braute nief^t^ gu Xage, obg(eid) e3 leinen

2lugenb(itf ^metfet^aft mar, ber $nnge fei <Solbat. @r mnrbe aber

gelungen, a\§> Segroeifer Ooranjnge^en.

Äiti'5 oor |)füanfyna liegen große ©rabanlagen an§ ber SDcing*

%e'it, bie aber furchtbar verfallen ftnb, nnb fnapp oor ber (Stabt

brei feftungSartige 9)ülitär(ager, bie oerrammeft roaren nnb bereit

5 in fyofye Ummatfungen überflettert merben mußten. ÜSttan fanb

bort nur £an§en in großer ftafy, aber ber frifd)e SD^ift in ben

(Stallungen beutete barauf r)in, baß In'er cor menigen <Stimben min=

beften<§ 20 ^3ferbe geftanben r)aben mußten. Sflefyrere 2öor)nräume

maren nod) gezeigt unb ben meggetoorfenen Beeten nad) ju urteilen,

in oofter ^aft öerlaffen morben. Qtvd gut gefteibetc ^nbioibuen

mürben aufgegriffen, bie groar befeuerten, nur ShtltS 51t fein, aber

rrofcbem mitgenommen mürben. £)te gefammten $afernement3 matten

einen peinüd) fauberen nnb in ber ganzen Anlage fel)r angenehmen

©inbrutf unb mären aud) gegen einen überlegenen (Gegner mit @r*

folg 31t galten gemefen. 2luf ben Säuen lagen einige alte Kanonen«

ror)re, me(cr)e über bie 33öfd)ung r)inabgemorfen mürben. ^aS £)e<

tadjement 30g hierauf gegen ba3 2öefttr)or oon |)füanr)ua, a(3 oon

bort eine unabfer/bare SDcenfdjenmenge entgegenfhttt)ete. 2lu§ ben

(Sänften mürben rotfye (Schirme unb SDcanbarinenfyüte mit Pfauen*

febern unb SRangf'nöpfen ficr)tbar. (£3 mar ber £aotai.
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Ü)a erfdnnt aber al8 Dotmerfcb ein anbereS $nbioibuuiu oon

faft europäifebem WuSfeljeu, üoti ßafcenarttg triedjeubem 2öefen, tot«

er fiel) pomphaft oorfteftte als Gfyanfunin'i, (General unb „Vertreter

bet auswärtigen Sfagelegen^ttteit ber Mongolei" (?.i; bann legte

ber „©encral" mit einer rotmbcrfcfyöit gcfclmörfelten englifcfyen Siebe

lo3 nnb wollte bem £)etad)ement Quartiere in ber Vorftabt geben.

£)iefe waren aber elenb, nnb fo beeilte er fid), anbere in Vor=

fd)(ag 51t bringen. £)ie £ettte gogen, oon ber taufenbföpfigen Sftenge

begfo^t unb gefolgt, in bie ©tabt ein, bie alferbing£ riefengroß ift,

tt)na Wie ein Vierteil oon geling, nnb, oon Iwfyen, gut erhaltenen

dauern umfcfyfoffett, einen reiben unb impofanten Einbrucf rnadjt.

£)a£ ^ugewiefene ganten mar gmar tabetlo§ fauber, geräumig, aber

far)( unb eifig !alt. $n eifernen @cr)üffetn mußten bie $uli3 ^olgfofylen

fyerbeifd)(eppen, unb e£ gelang tro^bem nicfyt, bie Temperatur über

ben ©efrierpunft §u bringen, nur ein furchtbarer, atfyemraubenber

Dunft mar ber (Erfolg ber primitioen Neigung.

£)er „(General" mar $ntenbantttrbeamter gemefen unb fyattt ftdj fo

Wettgeljenbe Unterfd)teife gu <3d)ulben fommen laffen, baß man enblidt)

in $eüng, tro£ ber be^nbaren Sluffaffung, bie man für @taat<8gelber

belunbet, e3 für ndtr)tg erachtete, ben 9ttann mit Vertuft feines 9knge§

in W Mongolei §u oerfe^en, roa§ gewiffermaßen ebenfo beutttdt) eine

Verbannung he'oeutet, mie für einen ^afcfya bie Verfe^ung nad)

23agbab ober tabiftan. |)ier fyattt er e§ nun öerftanben, burdr)

feine @prad)fenntniffe fidj beim Eintreffen ber Halganer (Sr^ebttton

unter @raf 9)orcf unentbehrlich gu machen, unb legte fid) ben Xitel

„£)ireftor ber auswärtigen Angelegenheiten ber Mongolei" bei, ber

oollftättbig erbietet mar. tiefer 9ttann nun äußerte fid) über bie

Gattung ber Italiener in abfälliger Seife, um Ue £)eutfd)en befto

l)öt)er §u [teilen, unb benahm fid) tüte ein fa^enartig fpeicfyelletf'enber

Patron. Darüber befragt, ma§ e3 bebeuten folle, baß tro£ ber

Vereinbarung uniformirte Reguläre in £fmmu getroffen morben

maren, fomie, ^a^ bk ®afemement§ nod) oor menigen «Srunben

nrit einer $aoatlerieabtl)eitung belegt gemefen feien, geftanb er

fofort §u, bie3 fei richtig, in ^füan^ua liätte er als ^3oli§ei=

truppe 20 Leiter unb 50 $ttfanteriften etngetleibet gehabt, bie

fid) aber tag3 oorljer fcf)on §urücfge^ogen Ratten. £)iefe Heine
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bewaffnete $)lad)t fei nur guv Aufred)tf)attuug bev Drbnnng ange-

morben unb trage auf ifyren Uniformfdjilberu bie engtifd)e Qnfdjrift

„Police soldiers". £)a8 mar aber bei ber in Stumm Überfallenen

Weiterabtfyciütng ttldjt ber $att gemefcn, aber (Sfyanfuntn't fdjrieb

biefe Außerad)t(affuug ber s
Jiad)(äffigfeit ber teilte 511 unb erflärte,

e3 märe ilmeu gan^ red)t gefd)el)en, haft act)t oon tljnen erfd)offen

Sorben feien, benn fie fyätten and) (treugen 33efel)t gehabt, oon tt)ren

©äffen unter feinen llmftänben ®ebraud) ju machen.

£)iefem großen <Sd)minbe( lonnte man atterbingS entgegenfteUen,

\>a$ au§ ben Auslagen fänuntltdjcr $aufteute, bie oon $a(gan famen,

fyeroorging, baß bi3 gum 2. Januar (General $ö mit über 1000 SDiann

Infanterie, taoafterie unb Artillerie in £)füanl)ua gelegen Ijatte, bie

bann auf bie 9?ad)rid)t 00m Ueberfafte be3 ^3often3 in £tnunn unb

bott ber Annäherung be3 3>etad)ement3 'paoet gegen Sorben abgezogen

fein f ottten.

353at)rfd;einltcr) ift e3 aber, baß fomofyl bie 1000 Regulären

fanunt tfyrem ©eneral «*pö, ber bereite oor ben Gruppen 9)orcf£

au^geriffen mar, biefe Wad)t in ber ^^act)barfcf>aft lagerten, beut=

tidt)ev gefagt, baß bk gan^e Gruppe mieber in SSkiberfittef unb

Mirötfe gefrodjen mar. Aber an ein and) nur oberpd)üd)e3 Ab-=

fliegen ber riefigen @tabt, bie auf 200 000 (Sinmofyner gefd)ä£t mirb,

mar nid)t 31t beuten, fomofyl megen ber geringen An^f ber öeute,

atö aud) megen ber llumögttd)feit, oor Sagen mit biefer Aufgabe

fertig 51t ro erben.

£)ie (Sntfdjäbigungen, meiere bie (Btabt an bie !at()otifd)fran=

3Öftfd)e SOliffiou fomie an W ausgeraubten Stiften l;atte jagten

foften, waren nid)t in Dottern Umfange beglichen morben, e£ waren

nur 4000 £ae(3 ge^tt, 1700 ^infS 9tei§ geliefert, unb für ben

®otte3bienft v)attt ber Zaotai ben (Sfyriften ein umfangreiche^ Rainen

§ur Verfügung geftettt. (£r erflärte, er v)ätte für ben Moment ntd)t

mefyr rlntn lönnen, weif er nod) feinen 23efefyl oon £il)ungtfd)ang

unb aud) nod) feine prägen gorberungen oon (Seiten ber ®eifttid)en

ermatten v)afo; fomie foTcr)e eintaufen mürben, fönne er aber bie an*

geforbertc @ntfd)äbigung au% ben ©taatSgelbern (elften. @o v)atte

man alfo WeuigftenS W beftimmte $erfid)crung, ba^ etmaS gefct)et)en

fei unb bie (Sfyriften feit beut Abzüge be£ Oberft ®raf tyoxd nict)t
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befdffcigi »orbcn toaren. Ter „©enerat" ©janfuntyii bat fortmäfyrenb

IVajor Sßtmcfeii, bocf> beut getbmarfdjatt feine mtfcbrmgenbe £lj8tig

feit befanut 51t geben.

xHuf ©runb biefer (Srfimbwtgen mnrbc ber SRücfmarfd) auf ben

iiädjftcn borgen, ben 9. Januar, 10 Ufyr anberaumt, baniit bie Seilte

mieber einmal au3fd)(afen fottten, unb ein dn'nefifdjer Leiter mit ber

OMbwtg 31t Oberleutnant ^aoet ^urücfgcfdnrf't. Dem Scanne mürbe

ein Dollar oerfprodjen, roenn er ben Auftrag rafd) unb fWjer ausführe.

Der „©enerat" Ijatte nod) öertyrodjen, gloei SBBagen mit VebenS-

mitteilt nad^ufd)tden, unb fo ging e3 mieber über ben ^ag §urütf,

btcSmal unter günftigeren 33ert)ä ttniffen , beim man fyatte ben

fd)arfen $Mnb im Ütücfen.

23or $iming, ba§ nod) oor Sonnenuntergang erreicht mürbe,

breitet fid) ber $ang!jo -m einem fleinen See au3; Ijod) auf einer

23ergfm'£e liegt eine £empe(an(age. Qm Orte erwartete bereits

Oberleutnant gr^r. 0. £)irfd)berg ba§> Detad)ement unb überbrachte

ben SSefefyl, TOajor Stynefen fotte morgen ben 10. Qanuar mieber

«mr Kolonne ^aOet . ftoßen, bie bereite ben $tücfmarfd) nad) geling

angetreten t)atte unb in Sinpaoan lagerte.

Da§ Detad)ement Mkb über sJ?ad)t mieber in Urning, fdjledjt

uerpflegt, beim erft gegen 11 Ufyr abenbS trafen au§> £)füanfyua bie

nadjgefanbten SebenSmittel ein, unb am 10. Januar erreichte e§

baä Detad)ement ^ßaoel in piüng.

$m Saufe be<8 £age§ mar gum Detad)ement£ftabe ein ßfyinefe

mit Briefen, bie für geling beftimmt toaren, geflogen unb fafyau^

tete, er fomine oon ber fat^oüfd)en SJciffion in gan<%mfcan, roo

'Dk Reiben eben babei feien, bie (Sänften gu maffafriren unb tt)re

$trd?e einzufeuern. Qn ben Briefen, hk er M jtd) trüge, fei bieS

afle£ angegeben, unb bag Dorf Mte um |)ülfe.

Oberftfeutnant ^aOet ließ fogletd) W Briefe öffnen, aber biefe,

in frangöfifd)er Spraye getrieben, gaben abfoütt leinen .Sln^alt

jur ©eljauptung be§ 33oten, fonberu fyanbelten Oon üDciffionS*

angelegensten. 9cur in einem Briefe mar ermähnt, ber Zaotai

§aU eine (Sntfdjäbigung oon 1000 XaelZ jugefagt, unb fo üe§

^afcel biefe Summe aufbringen, bie nadj bem (Sinmarfdjc in geling
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mit ben geöffneten Briefen bem franjöfifdjen 33ifd)of $ artin über*

geben mürbe, ber für biefen 3lft bei* (Soitrtoific I)er$lid)ft banfte.

2lm 14. Januar lehrte ba§ £)etaci)cuient ^aüet roieber nad)

^efing jurücf, am ^iorbtt)ore ber £atarcnftabt oom gelbmarfdjafl

^erjüd^ begrüßt.

7* 3xt Patrouille Kirjtou

2lbmarfd? in bitterer Kälte. — Ueberfdn'citen r»on päffeu nito gefrorenen

Stur^bädjcn. — Derlaffcne Dörfer. — <§crftörtcs clrjriftenöorf. — Schneefall.

— llcberfaü einer Karawane. — feierlicher (Empfang in (Efcfyitfdjeng. —
Hücfoeg über rerfrfjneite paffe. — Heberfall einer dn'ncftfcr/en Heiter«

abtrjeilung- — (Sefammtleiftung.

(Sine ber tntereffanteften (Spifoben ber (Srpebition be£ 1)ttad)&

metitö ^ßaüet mar ber nadnnate fo gefeierte ^ßatrouittenritt be§ Dber=

(entnantö $irften, ben 51t begleiten ber SBerfaffer Gelegenheit fyatte,

imb ber einen 2$ergteid) mit bem 3 ll9 e ©umaromg burd) Grau

bünben rool)t oerbient.

Um bie namenlofen <Sd)tmerig,feiten, meldte ber Slufflarung in

(Sfyina gegenüberftanben , einge^enb 51t fd)itbern, möge biefer ^a*

tronittenritt augfüfyr(id) befd)rieben werben.

®a8 £>etacl)ement Dberftteutnant ^ßaoet fjatte am 1. Januar

bie große nörbtidje SRaner bei £finganplm im Gebirge erreicht imb

brad) am 2. gegen ©üboften auf, um bort ein ^orerlager gu er*

ftiirmen. £)er bem 1)etad)ement juget^eilte Qn$ Leiter unter $om=

manbo be£ Oberleutnante $irften Ijatte 33efefyl ermatten, Sßeil^o aufroärte

bte an hk £)emarfation3time oor^uge^en, £fdH'tfd)eng 31t erfunben,

bann nad) ©üben burd) ba3 Gebirge über «^uailai nad) 9)enfl)ing

nrieber gurücf^uge^en unb tängftenS am 5. Januar oormittag§ bort

einzutreffen. Hauptmann 0. (Sanbrart fd)toß fid) ber (Srpebition

an, ber at£ T)olmetfd)offixier Oberleutnant 0. Xettenborn heu

gegeben mar.

£)ie Patrouille ntarfdjirte am 2. Januar, 7 lll)r morgen^ in

s
J£ebel imb SMlte oon Xfinganplm mit 25 Leitern ah, bie fämmtlid) auf
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aufträufelten ^ferben beritten waren, 2 ^3ont)ö mit £ragefättefn

unb ben nott)rocnbtgften ©agagen unb 2 sJftauttl)ieren, bie noef)

ctmaS frotriant unb (getraute trugen. £)ie Aufgabe, bie ben

Leitern geftetlt morben mar, fonnte feine teilte fein. £)a3 mußten

fie im Voraus, beim nad) ben ©ebirgS^ügen, bie fie paffirt unb

bie in ben harten gar nidjt befonberS [teil ober ^erflüftet auSgefeljen

tjatten, mußte baS ®elänbe flußaufwärts bttterböfe gu burcr)fcr)retten

fein, unb es mar in ber £r)at and) fo, mie fie üermutljet Ratten.

2l(S fid) bie Patrouille frühmorgens über ben zugefrorenen $eit)o

fyinauS in baS fcl)mafe ^5ebtrg§tt)at fd)lattgelte, mar eS neblig unb

bitterfalt. £)ie memgften öeute Ratten baran gebad)t, bie Steigbügel

mit $e£en gu ummicfeln. £)od) maren bie Leiter burcr)meg manu

unb praftifd) geftetbet unb ausgerüstet, ^re Kobigen ©tiefet maren

moI)( etmaS plump, aber fo geräumig, baß man ben guß mefyrfad)

in ©trumpfe unb £üd)er Ritten fonnte, e^e ber |)of)iraum aufgefüllt

mar. £)ie graugrünen £itemfen unb grauen Mäntel finb ferner,

aber fofib unb fe^r marm. 2ÖaS fidt) am «Sattel unterbringen laßt,

fyängt bort, unb menn ber Leiter abfi^t, §at er nur Karabiner unb

San§e §u tragen, benn entgegen ber $orfd)rift mürbe ber Karabiner

ntdjt mefyr am «Sattel befeftigt, fonbern über ber Sdjulter getragen,

maS neben ber Gmtlaftung ber ^ferbe fid) auef) für baS ®efed)t als

praftifd) ermiefen §at. 2mcl) Ratten bie %mte marme, mollene £mnb=

fcr)ut)e erhalten unb trugen 'ißulSmärmer unb mollene £>alStüd)er.

£)en Biegungen ber Sd)iud)ten folgenb, famen fie manchmal

big auf eine £)öl)e oon 60 guß über ben $luß, bann ging'S mieberum

abmärtS Ijart neben bem ^ßetr)o oorbei, bis fid) hie Sd)lud)t tfjat*

artig ermeiterte unb in ber gerne ein ffeineS £)orf fid)tbar mürbe.

2lber fie machten aud) fofort bie unangenehme (Sntbecfung, baß bie 33e=

mol)ner oon il)rem SBormarfd) ^enntniß erhalten Ratten, benn nad) allen

9fiid)tungen [tauben auf ben 23ergfpi£en Später, hie fofort, als fie

ber Patrouille anfid)tig mürben, Strofybünbel anzubeten ober mit

£üd)ern Signale gaben.

211S bie Üteiter an W ersten Käufer ^eranfamen, fal)en fie fein

lebenbeS Sefen in it)rer 9iäl)e, mol){ aber mar baS (£iS bee

tyetyo bis auf .gmnberte oon Metern abgebrochen unb gmar fo

grünblicr) unb ftyftematifd), ha^ oon einem ^inüberfommen ntd)t hk
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sJtebe fein fonute, folange nid)t eine gebietert)d)e üftotfjroenbigfeit

bie§ oertangt fyätte. ©ie liegen atfo bie ®cl)öfte ^ur ^edjten unb

^ogen über bie abfallenben £)üge( Leiter. ^(ö^Iid) mar bie ©trage

tote abgebrochen, bcnn t>or i^nen lag ein bereifter ®ebirg§bad), [teil

in baS Flußbett abfallenb unb eine fct)räge glädje bilbenb, bie tüte

ein ®(etfd)er meuigftenä 15 tu ()od) mar. "Da fie aber Ijier unter

allen Umftänbcn fyinübermugten, fo oerfudjte Oberleutnant Stirften

al3 (Srfter ben Uebergang unb führte feinen Sluftratier mit äugerfter

s

-l*orfid)t auf ba§ (£i$. 9lber im nädjften ?lugenblicf glitt ha^ ^ferb

au§ unb, tro^bem fofort einige Seute ^er^ufprangen, rufct)te e§ fyinab,

ben Sergeanten ®öbel3mann mit fid) reigenb. (Sinen Moment

tyäter lagen ^3ferb unb Leiter im eifigen ^3eil)0, ber an biefer

©teile faft 1 m tief unb fet)r reigenb mar. SBeike aber Ratten ha 1b

©runb unter ben ©einen unb Heuerten fyerau3.

1>ie Patrouille mugte alfo roieber einige lumbert ©djritt juriief

unb ba§ (Si3 mit ben San3enfd)äften unb ©äbeln etma3 abgraben,

\)k ^eefen über ben gefrorenen ©turjbad) legen unb bann mit

groger ©orfidjt bie ^ferbe hinüberführen, $ek* lamen bie Seilte

glücflid) über ba3 £)inbernig, freisten an einer breiten unb feid)teren

©teile nodnuate ben ^eifyo unb trabten bann über fteinigeS $etb

an ben nädjften Ort fyeran.

tiefer mar mie au§geftorben. $ül>ner unb ©d)meine liefen

t>erfd)eud)t nmfyer, aber feine menfd)lid)e ©eele mar 31t entbeefen,

auger r)oct) auf ben ©ergfpi^en 'Dk ?lt>ifopoften, bi£ man in einigen

hochgelegenen ©d)fud)ten ben Sfteft ber gtüdjtlinge enteilen fal). IMe

Leiter mugten aber unter allen Umftänben einen (Sr)inefen 511 faffen

befommen, ber at3 güfyrer nac*) Sorben bienen follte; beim ba3

£fyal brad) liier plö£lid) ah, ber ^eüm jroängte fid) burd) eine

fdjmale ©djludjt, burd) bie 511 bringen au£gefd){offen erfd)ien, unb

auf bie ©erge führten fo ^afylreidje ©aumpfabe, bag menig Hoffnung

beftanb, ben richtigen 51t finben, roenn fie, nur bem ftoinpag folgenb,

weiterzogen. 9flan mugte fid) trofc be£ ßettöertufteS entfd)tiegen,

ben ganzen Ort aufmerffam 311 unterfucfyen, benn mie man ait§

alter (Srfaljrung mugte, bleiben (greife unb $bioten meift in ben

©elften jurücf, 33a(b brachten hk Leiter au^t) gtoei ^em^lare

biefer ©pe^iesS „homo sapieüs" fjeran. 1)er eine mar ein fom
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pletter (Srctiu, ber furdjtloä SCtted betaftete. Der gtuette mar nid)t

fefyr alt, crHärte mofyf, ben ftityrer 51t machen, tooflte jeborf) fd)on

an ber erften fötfe ausreißen. 5)od; mürbe er nad) einer tofteu

$agb über Däcfyer imb Werfen mieber eingebracht uub gelungen,

mit^uge^en, bod) oTntc baß man it)it für (einen gtucfytoerfud) be=

(traft Ijiitte.

Um einigermaßen bieS 23cnel)men, bas> meljr manööcr* a(3 frieg3*

mäßig Hingt, 31t erftäreu, muffen bie fcfyarfen Söeftimnumgen bebacfyt

werben, bie jeber (Srpebttion unb jebein fetbftänbigen ^üfyrer em '-

bringüd)(t au§ ^)erg gefegt mürben unb bie beut (ügnertfd)en (Schiefen

gegenüber eine 2Iuffaffimg behmbeteu, hk fetbft in europäifdjeu

Kriegen fel;r fyuman unb fd)ommg3öofl, fn'er aber wenig geeignet mar,

imfer 9(nfef)en bei ber gelben SRaffe 5U ert)öt;en. $ft e£ boct) fdjon

Dörfer belannt gemefen unb r)at e3 bod; jeber güljrer perfönücf; er=

fahren, bcift man mit unzeitgemäßer SD^ttbe fid) ben (£r)inefen gegen*

über bie Trümpfe au§ ber £mnb giebt, meld) (entere bei biefem

(äcr/erüd) fmbifcfyen 33o(!e nid)t3 2Inbere§ bebeuten, a(3 ^urct)t, «Strenge

unb (£rnft.

Qätte ber eben ermähnte (£r;inefe befürchtet, e£ mürbe bei einem

3r(ud)toerfud) auf um gefc^offen merben, fo r;ätte er e<3 nid)t gemagt,

einen folgen §u unternehmen. Daß aber auf ciotfe £eute nid^t ge^

(d)of(en merben bitrfte, mußte ber (Sfjinefe M% in bas te^te ®ebirg§*

borf. Daß bie öeute flogen, r/atte feinen ©runb ntct)t in ber (Sorge um

tt)re leibliche @tdt)erf)eit, fonbern einfach, mei( fie jebe 9tequifition un<

mögüd) machen moftten unb burd) 5lb§ug mit ^cr)tacr)tt>ier) unb Material

ben Ort in einen 3uftcmo f
e^en / oa6 je° e £*u}tye toeitergieljen

ober e£ mögKdjft oermeiben fottte, in folgen oertaffenen Drtfcr)aften

Quartiere §u begießen.

95Me tabefloS ber 9cact)ricx)tenbienft ber (£l)inefen funltionirte,

ift au£ ben folgenben 9ut£für/rungen erfid;tücr). Die Beamten

fomie Bürger größerer ©täbte geigten fid) über hk 2lbfid)ten, 2Iuf=

träge über (Stärfe unb ßufammenfe^ung be£ Detacr/ementS gut unb

meift beffer unterrichtet a(3 bie Unterführer.

9hm gingen bie Leiter mit biefem güljrer (o§, erftetterteu

eine Heine 9(nr;i% unb trafen jenfeitS be§ 33erge§ mieber bae
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$etyo*8$a(, ba3 fiel) Iner bis auf 1200 m erweitert unb t>on

foloffaleu gelfenformationen eingefcfyloffen ift, bte an ba3 berühmte

$alabafa an ber ©renge oon ©m'ruä erinnern. ,£ner tute bort

ftetjt Imcr; oben, roie ba3 9?eft einer Sftätoe an ben getfen geftebt,

ein meiß glänjenber Tempel, 31t beut über ben glatt abftürgenben

Reifen fein ficfytbarer (Saumpfab fül)rt. 3lm guße ber Reifen liegt

bk oon fyofyen dauern umfcfytoffene -Söergftabt ^autfcfyen, bk auf

feiner tote eingetragen ift, fonbern an beren ©teile irrtl)ümüc^er*

meife ."piapfnt ftel)t, bciZ aber ein Ort Oon nur 500 (Sintoo^nern

ift. |>autfd)en machte oon Söeitem einen recfyt [tatttidjen Gnnbrucf.

Sfotf freiem gelbe, nod) 1000 in Oon ber öttauer, fanten ber ^3a=

trouitte groei gut gefleibete Öeute entgegengelaufen, um fie ber

breite unb be3 ©er/orfam§ ber ©tabt 51t Oerfic^ern. Die Leiter

rücften in bk &ttät ein, in ber gutterpaufe gemacht werben mußte.

Waü) einer ©tunbe fRaft jogen bie Leiter, begleitet Oon ben

©pi^en ber 33eljörben, roieber 31ml 92orbtl)ore In'nauS, mußten aber

nad) fur^em üJftarfdj toieber ben "ißeifyo freuten unb, ba er nicr/t feft

gefroren roar, au3 ^auljanftror; eine ^ot^brücfe in (Sile Ijerftetlen,

über bk bann bk ^ferbe einzeln geführt mürben. 10 km norb^

märte, mo fid) ba§> Zfycd mieber ju einer ©d)lucf/t oerengt, tag

ebenfalls eine größere 2lnfiebelung, bie aber fd^on oon Seitem einen

eigentlnunticr; ruinenr/aften 2lnblicf bot; ranc^gefc^märjte dauern

neben frifd) gebecften Käufern; fie Ratten ein (Sfyriftenborf gebilbet,

in bem bie 33orer geroefen fein mußten.

Die ®efcr)id)te be3 Dorfes mar fur§, aber erfcfyütternb in ifyrer

nacften SBafyrljeit, bie feinertei 33efcr)önigung -utließ. 93on 287 ©eelen,

bk ba$ Dorf 31t beginn be£ 2tufftanbe3 jaulte, mareu nur nod)

einige Dufcenb am Öeben, bie fiel) Ratten oerbergen fönnen, at3 bk

Aöorer im 6. 9ftonat cr)inefifcr/er 3eitred)nung, atfo im 3luguft, ^eu)o

aufmärte gegogen famen, ben Ort überfielen, 114 @;inroor)ner

fofort töbteten, elf gefangen mitfeierten unb unter graufamen

Startern fpäter Einrichteten, ba% Dorf an alten (Scfen angünbeten

unb gerftörten, ba§ faft fein «Stein auf bem anberen blieb. 21(3

fie ifyr 2Berf ooltenbet, §ogen fie nad) ©üben gurücf, unb nun famen

tk glüd)tlinge, bie Qeit gehabt Ratten, itjx nacfteg £eben 51t retten,

mieber a\\§ ben bergen fyeroor unb bauten fiel) ein ^cr)n^bacf> für
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ben nafyenbeu Sinter. SDa Ratten ftc erfahren, baß tl;re ^kfdjüt^er

fd)ou in Sßeftng [tauben, uiib bann monatelang fetmfüdjtig gedarrt

nnb gehofft, baß ifyre d)rtftlid)cn ©rüber and; in ifyr wettentlegeneä

9ßeft tjerauffänten.

£)er gange ,3ufd)nitt bc£ d)incfifd)cn Gebens, ba£ feit 3fa^r-

l)unbertcn ftillgcftauben l?at, bte ©täbte mit ben fyoljen Sßälfeu,

bie mittetalterlid) ftarr nnb trotzig in ben $immel In'naufragen, mit

alten ^artljaunen nnb Sföattbücfyfen armirt, geben ein rid)tige£ #3ilb

be£ Mittelalters, Wo ba3 große gemeine SB&oljl nid)t Oerftauben

warb, fonbern jebe ©tabt, für fid) nnb in fidj abgefd)loffen, fein

$ntereffe an ber (ünttwidelung eineg potitifd)en SebenS tjatte.

£)ie Sd)Utd)t, bte in immer [teueren 2Öinbungen an ben

Stamm be§ ®ebirge§ führte, mar fo eng, baß man ftlometermeit

über ba£ gefrorene Flußbett wanbern mnßte. 2In bieten Ueber*

gangen mnßte erft @anb abgegraben nnb befonberS glatte ©teilen

bamit beworfen werben, efye Ue ^Pferbe feften guß faffen lonnten.

3)ie testen Kilometer führten [teil bergauf über Verölt.

Um 2 Ufjr toar baä (Gebirge überfcfiritten, unb tiie Patrouille

tauchte wieber in eine tiefe @d^lucr)t ln'nab, anf beren ®runb ein

ärmtid)e£ £)orf tag. £)id)t bafyinter fal) man in einer glatten fwfyen

getewanb ^ßapierfenfter nnb Citren, §öf)(ungen nnb in ben «Stein

gehauene treppen. £)ie ©rfunbung bei einigen ^aramanenfü^rern,

bie mit fatgbelabenen Maultieren ptökticfy erfd)ienen, ftettte feft,

'las» ®an§e fei eine £empetanlage nnb werbe £infiengtong genannt,

wörttid) überfet^t: „bie nenn gnfammen^ängenben £empe(".

9?ad)bem bie Patrouille Ue ©d)lud)t oertaffen fyaüe, !am fie

Wieber §um $eif)o Ijerab, ber t)ier eine breite fruchtbare (Sbene MIM,

bk uon Dörfern überfät ift. |)ier blieben bie ^öemo^ner hei bem

TO^erfommen ber Leiter gang nd)ig in i^ren Käufern, Ue größten*

t£)til$ an ben 33ergf)ängen fyinaufgebaut Waren, nnb traten fogar

^eroor, um bie £eute erftaunt angugto^en. Man fyattt ben 2tn=

marfd) nad) £fd)itfd)eng 3meifet3of)ne anf einer anberen ^aßftraße

erwartet, fo ^a^ nidjt einmal bie gafylreidjen 33tefy* unb ^ont^eerben

fortgetrieben worben Waren.

£>ie (Sbene War an mehreren ©teilen neben bem fjluffe Oer*

fumpft, gefroren unb W glatte platte uon ©anb überbeeft. £)ie
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Patrouille gelaugte abenbS furg oor (Siubrud) ber £)itufelt)eit

nad) ?)angtl)ienpl)ou, mo ivtebcrum bie Wotablen am SDjore ber

^erfaüenen ©tabtummaltung fic ermatteten. (£S mar baS erfte

x
.Vad)tquavtier, weitere 93carfd;leiftitugeu bttrfte man ben ^ferbeu

nidjt mefyr zutrauen, motlte bte Patrouille mit Dotter traft in

£fdu'tfd;eng au!ommcu, mo fie bod) möglicher Seife am anbereu

£age einen ^ttfammenftoß llut regulären Strumen ermattete.

|)ierl)er mar nod) lein (Europäer gebrungen, unb bie Patrouille

nutzte auf tt)rer £)ut fein. &tatt in ber tlmmaltung eines ber

befferen 9)amen ju belegen, quartierte fie ftd) Oor ber ©tabt in

einem (turmfreien ©efyöft ein. Verpflegung mar ntdjt 31t bekommen,

aud) mar eS bereite buutel, als bie ^ßferbe etngeftatlt maren; fo

mußte man fid) mit einem $uljn pro sDcann begnügen. £)ie £l)ore

beS ©er)öfte^ mnrbeu oor bem ©djtafeugeljen Oerrammelt, ein Goppel-

poften in ben §of geftellt, unb nun fomtten bie (Schiefen fommen,

menn fie wollten. grülmtorgenS lag auf ben ^et^en, bie als £)ecfe

benufct morben maren, eine ©dnteefd)id)t. £ro£ ber teilte mar ber

©dt)taf fo feft, baß felbft bie Dämmerung nid)t bemerlt mürbe.

£)ie Leiter maren ringsum oon fyoljen Gebirgszügen um*

fd)(offen, aus beren ©retten ^(3äffe führten, bie nur mit größter

2lnfet3img aller Gräfte unb mit eifemer (Energie überfd)ritteu

morben maren; Sßfabe, bie eS fd)on fer)r bebenHtd) erfd)einen

ließen, ob man überhaupt bei fo(dt) unermartet fd)mierigen 2Begefcer=

Ijättniffen am feftgefe^ten Termine in 9)enH)ing mürbe anlangen

tonnen, felbft menn bie Witterung beftänbig blieb. Unb nun lag

3loei gnß fyotjer, alfo faft Inietiefer ©d)nee auf allen Rängen, unb

mo eine SQculbe mar, t)attc ilm ber ©turnt 31t großen Raufen 311=

fammengemel)t, unb immer noefy fielen bie glocfen, 2öege unb ^fabe

nod) tiefer bebeefenb unb unfennttid) mad^enb.

Oberleutnant 0. £ettenborn, ber jahrelang in (£l)ina als $n=

ftrufteur tljätig mar, meinte, man müßte fo rafd), als eS irgenbroie

mög(id) fei, oorgefyen, ba man fonft Gefahr liefe, menn ber ©turnt

nod) heftiger merbe, eingefd)tteit 31t merben, oa biefe auS ber

Mongolei fyerabbrattfenben ©türme tagelang anhalten unb bie lieber-

gänge unpaffirbar madjen. £)aS mar eine böfe 23efLeerung, unb eS

galt oor Willem, bie Ceute nichts merlen 31t (äffen. T)er Ueber*
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gang mußte gewonnen toerben, benn eS bätte für ba§ ©etadjement

$at>et, ba$ fid) in ber gefd)üfeteren Rui$o»(8l&ene beraub, febv

ftörenb toirfen muffen, toenn in ben nädjften Sagen feine Reibung

fant. ^litcl) toar eS jtoeifefljaft, ob man überall 8e&en$mittel uiib

gutter finben würbe.

(£3 galt atfo, mögtidjß rafd) bortoärtS ju fommeu, unb fo brad)

bte Patrouille nod) in ber Dämmerung auf, einen f^ü^rer au<3 bem

Orte mit fidj neljmenb. Um ben häufigen gfüljrerfmffen gleidj

anfangs bte (Spitze gu Bieten, Ijtcß es? fefyr begeidjueno : „©inen ©oflar,

toenn Tu richtig fitfyrft, eine ®uget burd) ben ®opf, rceuu Tu

fa(fd) gcl)ft ober au^gufneifen oerfud)ft." 2öo e£ ftd) um ba£ Öebcn

bon 25 Leitern fyanbeltc, tonnte ntd)t anber3 be[timmt toerben.

teilte gujjfpur, lein $uf l)atte bte Sdjueebede bitrd)brod)eu,

aber ber güfyrer fanb mit untrüglicher Sid)erl)eit bte ©trage. Ter

Scfyneetoirbel mar fo btd)t, bafj man lattm gel)n (Stritte meit fcü)en

überhaupt ba$ ©elänbe garniert uuterfdjeiben unb ntct)t entnehmen

tonnte, ob man fiel) mäljrenb ber erften gmet Stunben in einem

£l)ale, einer @cf)(ucr)t ober auf einem 33ergrücfen bewegte, ©er

(Sturmtotnb mar fo Uttex lalt, bar} bte eiftge £uft burd) alle Reibung

rjinbttrd) roefyte. Tie Dl)ren fd)mergten bor $ä(te, bie Söcirte

toaren mit fingerbtden ©isgapfen burd)gogen, bie an ben paaren

tote 33teiffampen fingen unb fd)mergten. 93cau mugte jebe Minute

ben sIßunb öffnen, um git berljinbew, baj$ Sd)nurr* unb 33adenbart

jufammenfroren.

T)ie gür)e in ben bügeln gu galten, roar unmögfid); trofcbem

ha§ (Sifen mel)rfad) mit Znd) umroicMt mar, brang bie eifige ®älte

burd) W «Stiefel unb erftarrte bie grüße. T)ie (Schienbeine fd)mergten

bor tätte.

^a(t mar e£ gmar aucl) tag§ borljer unb toäljrenb ber gangen

©auer ber @^pebitton gemefen, aber btefc trodene, rul)ige $ä(tc ift

fel)r rooI)f 51t ertragen, felbft toenn ba$ £l)ermometer nod) fo niebere

®rabe angiebt, folange fein 2Binb einfefct.

Tann aber mirb bie ®ä(te uncrträg(id), benn ber berüchtigte

mongoüfd)e Sturm ift ein bo31)after, tüd'ifd)er ©efetfe, ber burd)

bte yiäfyti unb alle ^ßoren ber SHcibung mit nabctfd)arfen Stilen

bringt unb baä 33(ut erftarren mad)t.

£ie kämpfe be§ beutfdjcn örrpebttioitäforpS in CSfjina. 7
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$n jenen Sagen Ijaben ficf> bie SfaSbauer itnb ber frtfdje
s
J)httl)

bor Weiter glängcnb bewährt nnb eine s]*robc beftanben, tote jte

härter nidjt cjeftellt werben Konnte.

sßlö£lid) gegen 10 lUjr legte fid) ber ©turnt, nnb man tonnte

bie ßanbfdjaft überfein. £)ie ^ßatrouifle ritt eben über eine in

baS Zfyal borfprhtgenbe SSerglnppe, als fie auf taufenb (Schritte oor

fid) anö einer «Seiteufcfyfucfyt eine lange Kolonne fyerüorbredjen fal),

tk fiel? gtemticr) eilig nad) Sorben bewegte. @ogleid) Würbe ange=

trabt, itnb man gewährte im tiefen @d)nec, lautlos einfyerloiitttteitb,

eine lange ßaratoane, hinter ber ^Bewaffnete gingen, $m (Galopp

lamen bie Üieiter an biefe Kolonne (jeran. (Srft int legten Singen-

blitf toaren fic oon ber 23ebedung erfpäljt toorben, meiere über £mlS

unb ®opf baoonlief, aber int felben Slugenbticfe fanften W Weiter

bereite bttrd) bie 93tanltl)iere bttrd). Der (£t)oc mar gan§ gemattig.

Wed)tS nnb linlS lotterten bie SDcanttljiere 31t 33oben, als aber lein

©d)ufj fiel, nannten bie Leiter bie Öangc mieber twd) nnb jagten

Iriutcr ben ^Bewaffneten brein, W giterft il)re @cmcl)re erhoben, fie

aber bann 31t £3oben toarfen nnb nm ®nabe flehten.

Dolmetfdjoffigier 0. STetten&om Ijaüc ben güfyrer ber ®ara=

matte gefttnben. Diefcr ffllaxm behauptete, Raufmann 31t fein, in

DJcünut @efcl)äfte abgefd)loffen 31t fyabett unb ebett mit <Sat3

auf beut Wüdwege nad) Salgan 31t fein, wo er wobne unb über-

wintern wolle. Stuf bie Sittfrage, ob er in OJchnm £l)eite ber

ftüd)tenben 8utat*8lrmee angetroffen l)abe, antwortete er ofyne Um*

fdjtoctfc bejafyenb mit bem kenterten, biefe feien in giemltcl) fd)led)ter

SSerfaffimg gegen Strengte (ober Qerwl) gebogen.

Sttefyr war nid)t nött)tg 31t erfahren. (Sittige feiner 2öaarett*

ballen würben geöffnet; als eS fid) ermieS, bafy fie ttttr Kleiber

unb <Sal3 enthielten, freigegeben, ebenfo wie W bewaffneten, beren

90corbwerl3euge in ungetabetten Öuntcnflinten beftanben; fie bilbeten

^k (SSlorte, Weldje fiel) jeber Dteifenbe gegen Wäuberangriffe für

eigenes ®etb jufammenfteüen barf.

DaS Setter blieb oortäufig fyell. Die Patrouille ritt fnaw

neben beut ^ßeifw Wetter, burd)3og hierauf baS Xfyal, baS fid) fyier

Wieber, ftarl bewolmt, auf 2 km breite erweitert, unb lant um
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SWittag bor £f($itfc§eng an, ba£ fefmn oou ©citcra burd) feine

tabefloS erhaltenen dauern einen fcfyöneu 9Cnb(i<f bot. 9flan fyatte

noef) immer gehofft, ttfcerrafdjenb bor ber ©tabt erflehten §n tönneu

nnb bort ©iberßanb 31t ftnben. Aber mieberum marcu bie Sachen

auf ben ©ergfpifcen juborgefontmen, nnb es trat ben Weitem bor

bem Scfttlmrc ber @tabt ein langer Qx\c\ entgegen, $oran ber

Üaotai mit blauem Knopfe nnb (auger ^fauenfeber, [orgfätttg ge=

fleibct nnb umgeben Oon gmei ©ut^cnb l)öl)eren Beamten.

©ie Patrouille 30g nun berfd>neit unb bereift burd) hie tabelloS

erhaltenen dauern unb bie mit glanf'irungen gefälltsten, burd) brei*

fac^> borgelagerte Ringmauern befeftigten £ljore. (££ märe ben

(Schiefen ein 8eid)te§ gemefen, biefen 30 Reitern ben Eintritt in hie

OBtaht burd) einfadjeS fliegen ber £l)ore §u bermeigern, benn

bie Befeftigungen finb fo tabello§, bag hie <3tabt nid)t nur 30 SJtann,

fonbern Bataillonen lu'er ben Eintritt red)t fauer machen tonnte,

menn — bie Bemolmer nur etmaS SCRutr) gehabt Tratten.

(Sin geräumiges fjamen mar mit $almen unb £nd)ern ge-

fdjmüd't, bie Reiter §ogen bort ein, [teilten hie ^ferbe an ge-

füllte Grippen unb gingen in ein gimmer, wo ^nen £f) ee imo

Bacfmerf ferbirt mürbe, ©er Zaotai lieg fofort einen Dcfyfen

fcr)lacT>ten unb $ertljeilen, mätjrenb in einer ®arfüd)e £l)ee gebraut

unb $fannfud)en gebaefen mürben.

(Someit e% fid) in ber furgen Qeit bemerfftelligen lieg, mürben

bie größten unb öffentlichen ®ebäube auf Saffen unterfingt, aber

auger Bogen, Sangen unb flobigen (Sd)mertern mar nidjts gu finben.

©ie (Srfunbigungen unb 23erf>öre, bie 0. £ettenborn aufteilte, er^

gaben mit @id)ert)eit, bag hie regulären Zxuppen £fd)itfd)eng bor

§mei Socken geräumt Ratten, fomie bag ber Zaotai feit gmei

Xagen bereite bon ber Anlunft ber Reiter unterrichtet mar. (Sogar

hie genaue An^al)! berfelben l)atte er gelaunt.

Rad) furgem Aufenthalte mürbe abgerüdt, bod) mugte mau

mieber md)t genau mol)in. ©er (Schnee meiste bie Augen boll,

fobiel merlte man aber bod), bag ber 2Beg burd) £>ol){mege unb

über l)öd)ft unbequeme ^fabe, hie bom Sdjnee bermebt maren, führte.
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Ter ©runbfafc, too man nicht traben form, baS $ferb unter

alten llmftänbeu 31t führen imb feine Gelegenheit 311 oerfäiimen,

biefeS, wenn and) nur anf toenige Ginnten 31t erleichtern, I)at gute

grüdjte getragen, unb bic (Srfatjrungen, bie hier taoalleriftifd) ge=

macht mürben, toaren anwerft mertbooll. SMS man fal), bafj bie

^ferbe 31t fein* ausglitten, mürben innert fofort in htm näcfyften Torfe

bie Erntereifen abgenommen, benn ber $uf ber aufträufelten ^ferbe

ift fo §art, ba|j er anf iEage $inau3 baS Hlcttcru burd) (Verölt

oertrageu fann. Ueberfyaupt alles £ob bem auftralifd)en Ißferbe.

Sßeim man fiel) bafyetm entfefct Ijat, metd)
?

I)ol)e greife im SDurdj*

fdjnttt für biefelbcn ge^al^lt tourben, fo gengt baS oon ber Un*

fenntnijj beffen, maS ber Shtftralter ift nnb maS er 31t leiften oer*

mag. Tiefe "ißferbe mürben burdjfcfynittlid) and) in Teutfcfylaub

baSfetbe foften, maS fie in (Sin'na mit Transport nnb @pefen

ausgemalt fyabeu. ©ie finb alle proportionirt gebaut, au8*

bauernb bi§ 311m Ütieb erbrechen nnb fromm mie ^inber. ©ie

Verträgen jebeS gmtter, «sjäcffef, (Werfte, Sauljan, £)afer nnb Weisen

nnb fanfen wenig. $l)r Gang ift frei unb Cang, ber £mf fteil gcftellt,

\)k fjeffet mittelftarl. Niemals ging eine* burd) ober feilte, nnb

fie fönnen nod) fo gebrängt ftefycn, fo fommen feine Unarten bor.

$m gencr ober ^anbgemenge ftet)en fie fclfenfeft: fie finb alfo in

Jebcr $infid)t baS tabellofefte ©otbatenpferb, maS nm fo l)öl)er an*

3ufd)lagen ift, als fie t>on ben großen anftralifdjen Geftüten, too

fie frei meiben, meift nngeritten herüber gebracht mürben.

Oftmals mußte mieber an ©teilen, mo ber fteiuige nnb ber*

mefytc "Pfab, fteil an ber 33erglelme folgenb, an KBgränben bor*

überführte, ber 2Beg erft gereinigt nnb baS Glatteis mit ©äbel

nnb £an3e abgeflogen merbeu, bannt bie Leiter oorbei fommen

fonnten. ßeitmeife ^ orte ^ er ©tnnn anf, nnb man fonnte baS

Getänbc erfennen. Tie Patrouille ritt bnrd) ein fd)ma(eS Ztjal,

baS fd)arf füblid) bog nnb mo ir)r im Verläufe einer @tnnbe ein

r)atbeS Tu^enb d)inefifd)er Leiter anf ^3ont)S entgegenfam. <Sie

trugen 33auernfleibung, fafyen aber feb/r berbäd)tig ans, benn fie

Ratten gute, ftarfe £l)iere, unb man fonnte fid) nid)t erinnern, jemals

^Bauern gu ^3ferbe gefeiten 31t fyaben. Ter £e£te, ben bie Leiter

fd)on t?on Weitem fal)en, machte $el)rt unb trollte baoonjagen, mar
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ober balb eingeholt uub inufjtc nun ben Tynliver machen. SBaren

bie Offiziere ancl? ^icnt(icl) überzeugt, bic ßcute feien ocrflcibete

SDftetbereiter, fo toar f)icv bod) uicfyts ju machen, beuu fic bttrften

nad) beu neuen öejrimmungen bic ßeute nid)t einmal gefangen

mimten.

sftad) 4 ll()v fal) man oon fettem, baß baS 2^al nad) ©üben

tun burcl) mädjtige £)öl)en abgcfc^Ioffcn mar, au bereu guß ber be*

fertigte Ort ßiaungopau liegt.

,<pterl;cr fcln'cuen bie Leiter überrafdjeub gefontmen 511 [ein,

benn bic 2Bal)rfd)eittftd)feit, bei foldjer Witterung über bie ^ßäffc 31t

gelangen, mar bod) fo gering, bafc üfttemanb tt)re Slnfunft, gum

menigften in biefen Xagen, Oermutljete. 2öaS aber ljöd){id)ft t>er=

nuiubertc, mar, ba§ man in ber t&tabt eine ^aramane oon 80 $a*

meten traf, W fid) eben bereit mad)tc, unbemerkt gu t>erfd)minben.

SÜiatt beruhigte ben ^aramanenfüfyrer, beffen £üerfein gatt§ ttnfcet*

ftänblid) erfd)ien, benn es führte f)ier fein 2öeg. £)urd) befragen erfuhr

man, bie ^rattgofen Ratten in ber Wäty oon geling fo , I)äuftg gange

Karamaneh mit 23efdjfag belegt nnb f)alb mit (bemalt nnb l)alb mittels

llcberrebung für iljre (Stappeuftraßen gegen ein gang geringes Entgelt

aufgenommen, ba% bie ®araroanenbeftt3cr, bie mit iljren Spieren nid)t

mel)r Qeit gehabt Ratten, über $algan in Ut Mongolei gu entfommen,

fid) I)ier in oerfaffene uub abgelegene @eitentl)äler geflüchtet Ratten. @o

läge and) btefe bereits fett einigen 2Bod)en l)ier, muffe aber moI)(

baS ©djmetgen beS @d)neeS abmarten, elje baS (Gebirge getreust

merben lönne. 2tud) [teilte man ber Patrouille bie ^3äffe nad) bem

&ut()o*£fyale als nnmegbar l)in — eine menig erfreuliche 2ütSfid)t nad)

ben 2utftrengungen beS £ageS.

£)ie (&tabt felbft mar ber richtige XtypuS einer d)inefifd)en &tabt,

fdjmufcig nnb büfter. ©er 2leftefte beS DrteS mar burdigebrannt, mie

bie ©tnmofjnev fagten, nad) «gjfüan^ua in 9tegierungSangetegenl)eiten,

ebenfo bie oorneljmeren ßeute. §ier t)atte eine Heine SBefa^ung oon

etma 50 Wlann ^rooingmadje gelegen, W feit Monaten bereits

abgezogen fein fottte. £)ie Leiter belegten groei oerlaffene, eifig

falte ganten, in betten 23ogen nnb Sangen gefunben mürben, uub

richteten ftd) nod) fo rafd) mie möglich ein. Wlit ber Verpflegung

ftattb eS banf beut Dd)fenoiertel, baS man aus Xfd)itfd)eng mit*
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gegeben Ijatte, etwaä beffer at£ in ben vergangenen Sagen. Qnt

Morgengrauen be§ 4. Januar brad) bie Patrouille auf, oodbewnßt, baß

ifyrer fyettte ein fcr)tüere^ <§tM 2öege£ toarte. £)ie stalte toar wieberum

arftifd), 'üa man aber bttrd) ein fanget Zfyai über eine Stttnbe traben

tonnte, ließ e§ fid) nod) ertragen. SDann ging ber Seg immer ftciler

bergan, baS Zljal würbe gitr @d)lucf)t uub 511111 Marion, au beffen

Seitenlangen bte Leiter über beut gefrorenen SQSafferlauf bte ^ßferbe

füljrenb l^ngogen, toätyrenb ber Sturm oon feuern einfette uub bte

®efid)ter fid) mit (£i§ unb Sd)ttec überwogen uub bte güße er*

ftarrten.

tiefer Sag mar l)ärter als ade borangegangenen, unb bte

Offiziere Waren in banger «Sorge, ob e£ überhaupt mögtid) fein

mürbe, ^eräber^ufommen. Mehrmals (türmten bte Sßferbe, unb nur

ifyrer oerftänbtgen 9tul)e Ijattc man e3 31t banlen, ba% feinet in ben

}(bgrttitb lotterte. £)a mußten bte erftarrten g-inger bte Giemen

unb (gurten löfen, bte £)ecfen mußten untergebreitet werben, bi£ e§

beut Süjtere gelang, wieber auf bie teilte 31t fomnten. Söemt man

mit ber bloßen ^anb (Sifcntfyeile anrührte, trug man eine JJroft*

blafe baooit. ©inent Manne fror W §anb al\ einem ^weiten bte

gußfoljle, oou O^ren, Sftafen unb gingern gar ntdr)t 31t fpredjen.

Strofcbem sogen bie Leiter nod) oerfyältnißmäßig fcr)ncfl bafyin.

greiüd) baoon, ha^ fie fid) bttrd) bie Bewegung SOBärme fd)afften,

lomtte feine 9tebe fein, fo lange ber (Sturm anbanerte.

Mittag^ fdjneite e3 nod) immer; bie Leiter marfdn'rten bereite

fcd)§ Stunben, ofme eine Minute 9taft, a(3 fie eitb(id) an ben

fyödjften ßatmn ber Safferfd)eibe lauten. ©ort lag im Schnee oer*

graben ein .etenbeg, Heiner 3)orf, red)t§ baoon auf ben «"pöljen 3er*

ftreute giften, °^ e erften ^abelbäumc, bie im (Gebirge gefeljen

mürben. £)ier gutterpaufe gu magert, ging nict)t an, man fyättt

nid)t einmal Strol), gefd)Weige benn ^auljan ober $om gefunben.

^)iacr) ©üben lag oerfd)tteit eine ftuubenlange Sd)lud)t, beren Otänber

aityeinaitber traten, unb ein milbiges?, unglaublich fdjmafeS Zijal ein*

fd)loffen.

£)ie fetter waren nod) oer^ältnißmäßig guter ßaune. $f)re

einzige ^öelümmerniß War, ^a^ man nod) auf feinen geinb geftoßen

unb fomit nad) iljrer Slnfidjt bie gan^e Mül)e oergebenS gewefen
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mar, unb fic brannten uub eilten beut Zijaic 51t, mo e£ märmer

fein mußte, unb too man öeffere 2Bege crmarten burftc, big fte

enblid) um 4 llfyv nadjmtttagS, überrafer/enb aus ber <&d)iud)t

tretenb, nur 1000 m bor ber ummallten Stabt £l)itntupait au£ ben

bergen nerauSt'amcn uub int fcfyarfcn £rabc au baZ Sefttfyor

I)craurittcu.

£)a<§ Weft mad)te einen t)öd)ft oerbädjtigen (Sinbrucf. Sllte

Spüren toaren oerfdjloffen, uub man fyörte beim durchreiten ber

©fraßen, tote biefelben oerbarrifabirt mürben. Steine <See(e mar

31t erblicf'cn. Sfttm ritten bte Leiter bi§ gu einem ber größten

ganten surücf, erbrachen ba£ £l)or unb [teilten bte ^ferbe unter,

um abzufüttern.

$n einer etunbe fottte nadj ,!puailai roeitermarfcf)irt merben,

bte Jpälfte ber Ütetter bei ben ^ferben bleiben unb ber fReft unter

Leitung ber Offiziere ben Ort burc^fuc^en, benn biefe§ auffädige

^nrüd^ierjen mußte feine ©rünbe Ijaben.

£>ie Offiziere Ratten bereite mehrere ©er;öfte, nadjbem bte

£t)üren mit ^ßifen au^gelpbeu morben maren, burcr)fucr/t unb tauten

enblicr/ an ein§, ba$ öon ^met mä'd)tigen, mit ©ötterbitbern bemalten

£r;orflügeüt oerfcfytoffen mar. 9Ittt einigem Kraftaufmanb fielen aud)

biefc, ai% fte aber unter bte £r/ormötbung traten, far)en fie mehrere

(£l)inefen in Uniformen über ben $o] taufen unb f)htter einer Gskfe

oerfdiroinben. ®t}attüte ^)3onrj3 mit Karabinern [tauben im §>ofe,

meggemorfene Uniformen, Kaoatteriefäbet unb23o£erfd)roerter lagen unt-

rer. £)ie oier 3)cann, bte ben Offizieren gefolgt maren, fprangen fofort

hinter ben (Sfjinefen brein, ben Karabiner in ber £)anb, unb blieben

in tollem $agen burcr) bie $öfe bid)t hinter ben gtüdjtigen. £)a

breite ftd) einer oon ir)nen r el)e er über ein T)ad] mehrere 9)ceter

tief Innabfprang, um, fcr)lug an, unb feine Kugel pfiff an ben Leitern

oorbei, obgteid) ber Kerl leine 20 ru mev)x entfernt mar. £)ann

fprang aud) er über ba§ £)ad) r)inab unb oerfd)roanb. Um fiel)

nid)t felbft 31t gefäl)rben, Ratten bie Leiter noer; nid)t gefd)offen, al3

aber bie (£I)inefen 200 «Schritte oor ir)nen über bie Stabtummaüung

Heiterten, Inatterten t>on tl)rer Seite einige ®d)üffe, unb man \af) zroet

(£l)inefen öon ber 10 m t)oI)en SDcauer auf ber $nnenfeite l)erabfüllen.

9ll§ Quittung fd)offen bie (£t)inefen, t)inter ber Krenclirung gebeert,
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nodi ein paar kugeln jiiriirf, Worauf Oberleutnant Uirften ben

(Sturm auf bie Stauer befaßt, ba in^uifeben ein rni.-eitb Kettet

jufantmengefommen mar.

2 outet man ernennen tonnte, muffte ber Gegner gegen 30 llVann

ftarf fein, Unbetitmmert um etwaige Knoilien brücke, [prangen bte

Leiter and) über bie Tädier btnab nnb (türmten mit „.fmrral)'' bte

DJianer, bon ber nocl) einige ^d)nffe abgegeben mürben, worauf ber

©egner bie Stellung räumte nnb fiel) (äng£ ber JüRauer eilenbs

jurädf^og. rafnr erhielten bte Leiter, als jie auf ber ftarf scrfallenen,

aber beben Stauer (tauben nnb nacl) fielen amMngten, einige htr^e

©aloen auf 150 in fyinter ©rbbetfnngcn fyeröor. 3Äeli>rere ©efdjoffe

pfiffen in ilreer ^uifye vorbei, aber fie Ratten fofort ben (äünbruef,

baß ber Jeinb t>tct 31t b/od) feb/ojs unb roem'g ©efalrr bor^anben fei,

getroffen 51t werben. T^ecdjalb beeften fie fid) gar nid)r, fonbern

troeben auf ber üftauer untrer, um Cnnblid in bie gegnerifebe

(Stellung 31t bekommen.

£)ie öcute fließen nicfyt teid)t, wenn fie nicl)t ein gutes ^iel

^aben, nnb je fybber bie Sfttfprfidje an bie generbi^iplin ge=

[teilt werben, befto roertbootter ermeift fid) biefer £)rill im ©efeebt.

Tie (ibinefen fd)offen rnobl an ^k 50 Sdjttffe auf ^k Weiter

herüber, aber oon (Seiten ber ßefcteren fielen f'anm mefyr a(3 aebt

Sdjüffe, üon benen fiel) toter al£ Treffer erroiefen. SDaS gener brnben

oerftnmmte, nnb burdj einen langen £)ol)(rceg oerbnfteten bie (S^tnefen.

SBett brausen in ber (Sbene fal) man einen Xxvüpp oon 15 Leitern

tote toll bafyinjagen; e8 mar nmnögtid), fie noeb einloten, felbft

toenn bie ^ferbe frifd) gewefen Wären.

tyi^t waren üftfibigfeit, junger nnb ftäfte bergeffen. £>ie

$atroutKe Ijatte ein Heiner ©efcdjt ober, wie eS fpäter offiziell be*

nannt würbe, „ben Ucberfall oon SJ^umwpau" erfolgreid) bnrd^gefüfyrt

nnb fal) nun bie teilte nad). uDtefe beftanb an3 Säbeln, nnb $War

nad) bem preit§i|d)ett Sftufter, $abrit'at (Solingen, ftatt be£ 2lbter3

mit einem ^racfyenbitbe am $orbe, ans? Karabinern Sttobell 71, nnb

$3o£erroaffen. £)te Uniformen Waren blan mit breiter rotier, fdjön

anögejadter Verbrämung nnb roeißen ©innren, am SKüefentfieile in

©cfyrift^eidjen an£ Zmf) bie ^öe^eidmnng „^letbereiter^lbtfyeilnng

oon .f)füanbna" tragenb. Unter reden nnb allerlei Oiüft^eng fanb
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man eine örieftafdje, bie ja$treid)e Sßajriere unb ein umfangreidjeg

Sßad djinefifdjer öanfnoten enthielt, o, Xettcnborn [teilte feft, bajj

ba£ Portefeuille (iigeutl)unt beS Wcitermajor* SBan fei; ein im

^ebeubaufe berjietft gefunbener Sotbai fagte aus, SDiajor San fei

evft morgens mit 28 Leitern angelangt unb l)abc fytx nur einige

Stunben rafteu motten, afä er überfallen tourbe. £>aS mar mieber

Cttge, beim ber frifdje
sDttft tu ben Stattungen unb ^k gange 2ln*

(age bcS ,£)aufcS 3 c Hl tGIt 8U beutücl), bafj l)icr fdmn feit minbeftenS

einer 8Bodje biefe ?(btl)cilung gelegen Ijatte.

(£8 mar eine gut eingerichtete ftaferne. @o berffigte Ober*

leutnant Surften uad) 9tüetfpracl)c mit o. £ettenborn, baS ®ebäube

angugttnben unb bie Stroljuorräitye in ^k (Stattungen §u oer=

fetten. (£S lag f)ier fo fiel Material »erborgen, ba£ man fiel) nid)t

auf ftunbenlangeS Suchen cinlaffeu tonnte, benn eS mar bereits

572 Ul)r gemorbeu, unb eS mußte rafd) aufgebrochen merben, um

nod) bis «guailai 31t reiten, mo man nid)t ol)ttc @runb anbere 21b*

Teilungen ücrmutl)ete. günf gefältelte ^3ont)S maren and) nocl) in

bie |)änbe ber Leiter gefallen, unb nadjbem ber befangene auf

eins gefegt mar, bamit er als SBegtoeifer biene, bradj bie Patrouille

um 6 llt)r auf, mäl)renb baS ©ebäube an atten (Selen lid)tertol) 31t

brennen anl)ub.

511S man uon ber nädjften |)ölje gurücfblidte, faf) man eine

mächtige 9raucl)fäu(c §um §immet fteigen. $)ann l)örte man nocl)

baS fnatternbe (äJrjpiobiren bon ^ßatronenliften. 23alb barauf tauchten

bie Leiter Ijinter ben nieberen 33orbergen unter, bie 2IuSfid)t auf bie

(Sbene oerlterenb. (SS mar ^aci)t gemorben, ber Sßinb fyatte fid) gelegt,

unb ber 2Biberfd)eiu beS @d)neeS gab etmaS «gelle. (£in ^ont)

riß fid) loS, ber güljrer oerfolgte cS, unb balb maren beibe aufjer

&iü)t — bttrdjgegangen. 9cad)galoppiren mollte man ber ^ßferbe

falber nid)t, unb nad)3itfd)ießen auf einen unbewaffneten gtüd)tenben

l>atte 9ciemanb imft. <So lamen gtoei ^ont)S mieber abljanben.

G£S mar eine llare falte SÖintewadjt. Söinb unb (Scbneefturm

fd)miegen, unb lautlos txdbtc bie Patrouille bal)in über W breite

$araraanenftraJ3e nad) £>uailai, oon beut fie etma 22 km trennten.

(Sie lam buref) mehrere Drte an feftgefd)loffenen Spüren unb öa'ben

oorfrei, oerlor ben 2Beg unb ging über hciZ freie gelb beut $ompajj
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nacl) fdjarf ofttoärtS.
s
}$lötjlid) tauchten bor il)v bie Stauern bon

.vntaitai auf, mib fie tarn an baä gef<§foffene Ofttfyor. Vange toax

Sftufen unb ßärmen oergeblid), cnbtid) ivurbc ba* Xl)or geöffnet;

als man eiubrang, t)erfcf)tr»anb ber Pförtner um eine (Scfe, uub

aße ® äffen lagen tobtcnfttlt unb auägeftor&en ba. (£ö mürbe alfo

befd)toffen, ba leine (Seele 31t finbeu unb ba$ (£rbred)en oon £l)üreu

ein 2ttt tft, ben man, toenn eä nur irgeub mögtid) ift, au« ©rünben

ber ü)i$3tythi bermetbet, ba3 9)amcn be§ Staotai aufjufucl^eu uub

fiel) mit Quartieren uub $robiant berfe^en 31t (äffen. @§ mar

bereite 10 Ul)v abenbS geworben, ber lag mar tjaxt getoefen,

sJMemanb l)attc feit frühem borgen einen Riffen genoffen, unb

e8 mar für üDienfd) unb 2^ter Ijüdjfte Qcit, unter ^acl) unb ^ad)

31t lomnteu.

£)er £aotai l)atte fiel) jeborf) gebrürft, unb bie Leiter l)ätren

feinetmegen rul)tg im @d)nee fcl)lafen tonnen. Wü (bemalt tourben

bie £l)ore be§ §j)amen erbrochen unb @ucl)e nacl) beut SCaotai ange*

ftellt. $n allen ßtmmern brannten uocl) bie ßidjter, bie SQeetöpfe

ftanbeu auf ben gerben, baS ganten tonnte erft feit toentgen Minuten

berlaffen fein. Diefe Mäitmtidjfetten waren groß genug, um ba$ fleine

retacl)ement untcr3ubringen, befouber§ \)k <Shcmugefälc eigneten fiel)

oortrefftid) 311 Stallungen. $m Sfagenfcfitf, at8 bie Offi§tere in ben

außerften 33orl)of 3itriiergingen, um oon bort jäfteflmng 31UU dinrütfen

an bie Leiter 31t fcfyicfen, l)örten fie in il)rem 9J üefeu (Gepolter unb

bemerkten, baß einige $erle biiiter il)nen bie £l)ore mieber ber*

rammelten. $ier Ratten (Stappen gelegen, hk Kolonne be£ (trafen

?)orcf mar 3meima( burcl)gclommen, ber Xaotai mar bon 5fafrüt)reru,

33o$ern unb Räubern in feinem ?)amen belagert uub nur bnrcl) ba3

fcl)neibige (Eingreifen einiger beutfdjen Leiter, beuen bie italientfcfye

£rnppe auf beut gmße folgte, befreit morben. (Ein italienifd)er

Offizier mar fogar im £>anbgemenge oerrounbet morben. £)er £aotai

unb mit it)m hk ganse 23eoölferung mußten genau, h<x$ ilnten oon

beutfcr)er t&tite nid)t§ 23öfe£ miberfal)ren mürbe, aber au3 23o£l)eit,

um ©cl)mierigleiten 31t bereiten, mar ber (Erftere burd)gebrannt, 'oa

er ba§ Verbot rannte, auf eigene $auft 3U requiriren, unb fid) ben ange*

forberten Lieferungen oon gammeln unb £)ür)nern entgtel^eu mollte.

Slber aud) in anberer tf)inftd)t fel)ien nidjt 21tfe3 in 9tid)tigfeit ge*
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mcfen 311 fein, beim man fanb Uniformen, bie in $aft meggemorfen

morben maren, nnb jaljfreidje SWattfermimftton.

SBMfcbe man für [olcfye (Jfäfle bie Carole ausgegeben baben, ba£

betreffeube 9)amen ein
(
mäfc()evn, fo ()ättc man uad) brei* ober biet*

maliger Durdpljrung nicfyt mefyr 51t fceforgen gehabt, baß bie \'cute

ftunbenfang auf SBerpflegung l)ättcn martcu muffen.

Oberleutnant Surften l)atte ftd) nad) Würffpradjc mit ben anberen

.sperren eben entfd)loffcn, ein KequifttionSfomntanbo jur ^Beitreibung

bon gttttcr, ,^0(3 unb ^rooiant abgufenben, at3 eine Deputation

ber angefebenften ^aufteilte bei il)itt erfdjien, fid) erbot, alles?

9tötl)ige gur Stelle 31t fd)affeu, unb ftd) bitter barüber beftagte, baß

ber Saotai burd)gebramtt fei unb fie berart ber @efal)r ber Otequt-

fitton unb beut Unmillen ber gre^ oe» au£gefe£t l)ätte.

Dann brachten 3al)(reid)e StuliiS $0(3, gtttter unb £)üt)ner,

."pammelfleifd) u. bergt, herbei, fogar Obft, aber U% abgetönt

mar unb hk Öeutc gur s
Jtttl)e lommen tonnten, mar e£ l !

/2 Ufyr

gemorben.

^)ier im Sljate be£ $utI)o mar c£ bebeutenb märmer al<§ im

(Gebirge, obgleich e3 nod) immer talt genug blieb, aber menigften§

mar ber fd)arfe @d)neefturm oorbei.

Die Patrouille mar olme ^aufe oon früt) morgend bis fpät

abenb3 10 Uljr im Dattel gemefen, abgered)net ben 3meiftünbigen

Slufeut^alt in £l)itmupau, ben kaä ®efed)t in 2(nfprud) naljm, l)atte

ba§> in ben klugen ber 23eft>ol)ner unpaffirbare fdmeebebeefte ©ebirge

überfcljritten unb mit ben gafyttofen £l)atfrütttmungen über 70 km

an einem £age 3urücfgelegt, obgleich bie 9D
fcarfd)(eiftungen an ben

oorfjergelienben Sagen fd)on gan3 Ijeroorragenbe gemefen maren. Die

g-ülle oon Klient, ma£ fie in biefen Sagen gefeljen, erlebt, beobachtet

unb gelernt Ijatte, nieber3itfd)reiben, mürbe ein ganseS $ud) füllen.

Dag bie öeute fiel) unter allen $erl)ättniffen bemalten mürben,

baran r)atte ja
vDciemanb gegmeifeir, unb ©orge barum fyattt 9cie=

manben gebrüdt; baß aber hie Sßferbe nidjt au^alten mürben, l)atte

man ntefjr als einmal beforgt, aber mau Ijatte fid) getäufcfyt! (£in

einiges ^Pferb f)atte bttrdjgetaufene ,!pufe, bie am näd)ften borgen

in ber d)inefifd)en edjmiebe mit neuem @cl)ul)merf oerforgt mürben;

außer biefem mar keinerlei SDZafet an ben Spieren, meber Drud ober
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©erfrag, oon äßübigfeii gor nief;t
(

yt fprccl)en, beim nacb einigen

©tunben "Haft jtanben bie fanften unb bafcei fo feurigen unb euer*

giften STtyiere toieber
(

m muten ^luftrengitugen bereit.

($$ machte fiel) in ber beutfd)en treffe eine ftavt'e Wetlame für

bie amerit'anifcfycn ^ßferbe bemerkbar, aber toaö man oon iljnen in

(ibiua gefe^en ljc\t, madjt einen and} für ben ßaien fo augenfällig

fcl)(cci)ten ©tnbvutf, bafj man gar nicfyt oerftet)eu raun, tote ber

Söfaterifaner mit beut Sluffcratter überbauet in einem ^tfycnt genannt

©erben fann, gefdjroeige benn einen SBor^ug öerbient £)ie Leiter

toaren mit ben Äuftraliera im fyöcfyfteu ©rabe aufrieben, unb at£

am näcl)ften äftorgen erft gegen 9 XUjx angetreten mürbe, waren bte

braben Xfyierc frifcl) unb munter, fc ba^ bie 30 km bi3 9)enfT)ing

faft burdjtoeg im Irabe jurüefgetegt werben fomtten. Um 1 1 '/•> Uljr

§og bie Patrouille beim 2Bcfttt)ore ein, al£ tut fetben ^ugenblid'

Dfcerjileutnant *ßaöel mit beut 23ataitfon bon ber ©rftürmung ber

Söorerfeftitng
(

mnt Cfttbore fyereinfam. 23eibe Kolonnen trafen ftdj

mitten in ber (Stabt.

yiaü) ber Starte genteffen, beträgt ber öon ber Patrouille .surften

tu 3 l

/2 £agcn unter fo fdjtoierigen ^erbäUuijfen ^urürt'gelegte 2$eg

210 km; boef; fann man bte tf)a tfäcI)Ud)e Entfernung in Sln&etradjt

ber aafyfvcidjeu Scgt'rümntitugen, bie auf ber $arte nid)t Oei^eiclmet

finb, mit etwa 250 bis 260 km annehmen, womit eine ßeiftang er=

»riefen ift, mtc fie unter ätynlidjcn SBerljältniffen rooI)t nur äugerft

feiten in ber Äriegggeftfyidjte ihresgleichen l)at.
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8. (ßhtfeifimg*

Ueberftcf/t oer bis (Enbe ^ebruar unternommenen (Erpebittoucu unb

(Erfnubungen.

9?ad) Sftücffcfyr be<3 £)etad)ement3 $abet toar ber Sorben bcr

^roütng ^etfcfyiü bort regulären cr)tne[tfcf)cn Gruppen fomte bon 23orern

gefäubert, unb bie *ßeftnger ©arnifon fam tu größeren SBerbänben ntcr)t

mefyr §ur $ermenbmtg. £)efto regeres treiben entmicfelte fiel) im

«Sübmeften ber ^robing, unb bte bort (tegenben Gruppen Ratten faft

ununterbrochen gü^ung mit beut ©egner.

^aotingfu mar bte Centrale be£ mifttärifdjcn unb felbmäßtgen

£reiben3, benn nid)t nur ließ (General b. Bettler ben 4öegirf bon

Gruppen nact) aßen 9ttct)tungen burct)ftreifen unb bte Umgebung oon

ben noct) galjfretd) umf) erziel)enben 33or_er* unb Sftauberbanben burd)

Belegung ber größeren Orte mit ©tappen fünftem, fonbern bte Sage

ber (&tat)t mar guglettf) beftimmenb, für einen SBormarfd) über bie

©renken ber ^ßrom'ng I)ittau3 alz .gwuptftüt^ unb SBerpflegungSpunft

für borrücfenbe Gruppen §u bienen. 5lucT) mürbe bom erften Xage

an für biefe 3ttög(td)feit bttret) ©rlunbttng ber ^äffe unb 5Bege

borgearbeitet. SBie ftarf bie fortgäbe burd) ©rpebitionen in 2'fafprud)

genommen mürbe, motten mir burcr) d)rono(ogifd)e 9{uffül)rung ber

größeren ©rpebittonen bartegen. £)ie Keinen (Stretffommanben unb

^atrouiüenritte boten meniger 8eljrretd)e§.

5lm 25. Oftober ging iDcajor b. §aine mit einem 23ataitton

unb einem Qua, Leiter nad) 2Ban, um 33orer §u beftrafen, unb

mürbe burd) einen In'nterltftigerroeife gelegten Öranb ferner berieft.

£)ie 33orer mürben geftraft, unb ba$ £)etad)ement fet)rte am 31. Of*

tober nad) ^aotingftt §urüd. 21m 30. Oftober mar Hauptmann
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0. ber $et)be mit fetner Kompagnie nad) (Sfyingtyangm' (25 km [üb*

mefttid) spaottngfu) marfd)irt, um ben Ort &u beftrafen, weil bort

auf eine beutfd)e Dieiterpatrouifte gefclwffen toorben mar; er teerte

nod) am felften 2(benb jurücf. SCm (>. üRotoemBer mürbe ber oon

£ientfin aumarfdjirenben Kolonne be§ OberftteutuantS o. SaÜmenid)

23efet)t ertfyeüt, btc Söorer, bie fief) auf ben $nfc(n fnb(id) Qftngfyfien

gefammelt Ratten, 31t jerftreuen, ma§ gefd)afy. 3lm 7. ^ooember

marfdjirte 2ftajor ü. SDHÜmanu mit einem ©ataitton unb einem Qüq
Leiter über 3flantfd)öng, Stalou unb $tfd)au, um 33orerbörfer gu

bestrafen, unb lehrte am 9. 9?ooember mieber fyeim.

5luf SIMbungen t>on 9(nfamm(ungen regulärer djinefifdjer

Gruppen an ben Raffen ging am 16. ^oücmbcr eine Kompagnie

unter Hauptmann greifycrrn 0. gfeilitjfd) über sDtantfd)öng, Qtfd)au

bis 31t ben Kaifergräbern nad) ©Hing, um jene ®egenb aufgitflärcn,

traf aber feinen (Gegner unb laut am 20. ^ooember nad) ^aotingfu.

Qu gleicher Qüt mar ein §meite§ $)etad)ement btreft gegen baZ ®e*

birge entfanbt werben, unb jtoar ein Bataillon, ein Qua, Leiter unb

gmet gelbgcfd)üt^e unter Üftajor SBidjura, um bie $3egeoerl)ä(tniffe

§u erfunben unb t)k ©egenb t»ou ben gafytreidjcn 9täubcrbanben §u

fäubern. £)a§ £)etad)emcnt tarn über £fyang unb $$tttyang nad)

goupfying, unb bie Dteiter [tieften big ginn 2lnfuüng *1ßaffe oor, ber

tiefest mar. £)a oortäufig jeber gufammenftoft mit bem Gegner

üermieben werben feilte, fo teerte ba$ £)etad)ement um unb war am

25. ^ooeutber Wieber baljeim. (Sine britte ©rpebition, unb jtoat

bie Kompagnie Hauptmann @d)röber, ging ebenfalls am IG. 9^0*

oember §ur 2luff(ärung be3 Kuil)os£f)ate§ ah unb taut nad) burc^ge*

füfyrter Aufgabe am 24. wieber in ^aotiugfu an. 5lm 22. WoOember

ging sJDkjor ©raf e. 2ftontgeta8 mit ben beiben (£tappen4iompagnien

oon üftganfu unb Xingfyfing, einem Qua, Leiter unb 60 berittenen $n=

fanterifteu nad) 9)entfd)iao (etwa 10 km norböftttd) ?)imgtfd)önljfien),

um bort eine 33orert>erfamm(ung aufjulje&eu. £)ie Kompagnien

rütften nod) abenb3 in ifyre «Stationen Wieber ein. 21m 3. £)eäember

gingen hk Kompagnie berittener Infanterie unb ein Qua, Leiter, benen

fidj beim £)urd)marfd) bie (Stappen=Kompagnie oon Stganfu anfdjloß,

nad) ^anpeitan, 8 km füblid) ber (Stappe, um hm 23o?erfül)rer

2Bu feftäune^men. $om 3. bi§ §um 12. £)e3ember war eine Korn*
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1

pagnie mit 30 berittenen SÄrtitteriften auf beut 2Bege ,yun Slnfuftng

<Pa6, mit beffen 3fa$rBarfeit für f^elbgefc^ü^e $u erlunben. x>Ciu

6. DejemBer tourbe bie tottrttem&ergifc^e Äompagnie unter Hauptmann

$noer$er nad) 9D?antftf)öng üertegt, uiit bort bauernb ©amifon §u

neunten unb ba8 umlicgenbc ©cbiet forool)l gegen oorbringcnbe

djiucftfdjc Xruppcn at§ and) oor ben galjlrcidjen Wäuberbanben gu

fdjttfcen. $)ie Kompagnie I;atte bereite aut 24. ÜDegember ein (leg*

reidjeö ©cfed)t 25 km norbmeftlid) sJJiautfd)öng gegen reguläre

Gruppen unb brachte ilmen einen SBcrhtft oon 40 Xobten bei. 2(uf

beutfd)er ©eite fein 23erluft.

91m 10. Ü)e§ember ging Hauptmann greifjerr o. geilitifd)

roieberum mit feiner Kompagnie nad) £l)ang unb richtete fid) bort

als ftänbtge (Stappcn^Kompagnie ein. SSom 12. bis 20. ^Degembcr

toaien groei Kompagnien, einfdjließlid) ber @tappen=Kompagme in

üftganfu, £ingl)fing unb Xfd)itfd)ou mit einem Qug Sftctter unter Üftajor

o. $ame in bie ®egenb oon g)angtfun unb ^aif'utien entfanbt, um

W ®egenb gu burdjftretfen unb oon 23o£erbanben §u fäubern. 51m

15. ^Dejember traf bas> £)etad)ement überrafcfyenb auf ftarfe, reguläre

d)inefifd)e Kräfte, bie mit $erluft oon 211 lobten §urücfgefd)lageu

mürben, nal»e oon 9)ungtingfyfien. 21ucl) mürben mehrere 4öo^erct)ef^

gefangen genommen. 21m 27. Dezember marfd)irte bie (Etappen*

Kompagnie oon Xfyang unter Hauptmann ^reifyerr t>. geilit^fd) über

grouplnng gegen ben 2lnfuling^afj ,
[teilte feft, haft bort d)inefifd)c

Gruppen, tttva 2000 bis 3000 OJtann mit Artillerie, ben <ßag be^

feftigt Ratten unb befe^t gelten, unb lehrte am 31. SDegember nad)

£I)ang gurüd:. £>ie Kompagnie Hauptmann Dltmann ging am

29. Dezember gu viertägiger 21ufttärung über 2Öaul)fien unb ©d)engan

tnS (Gebirge.

Säfyrenb beS Januars bis SDßttte gebruar gingen oon jebem

Regiment abmed)felnb Kompagnien mit einigen Leitern unb be=

rittenen 3n f
anter^en Su brei* bis viertägigen (Streif51tgen aus, um

baS beutfd)e Qntereffengebiet burd) auftreten oon Xruppen in

Drbnung §u ermatten. 3}a bie 23orerbercegung in ber ©egenb oon

^ßaifutten nod) nid)t gang erlofd)en mar, mürbe W 4. Kompagnie

beS 3. ^Regiments bortI)in verlegt unb blieb in ber &tabt als

@id)erl)eitSetappe. 51m 7. gebruar belegte W 5. Kompagnie beS
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3. SftegtmentS 9fcganfn$ften nnb 'Itugbiiulnieu. £ie 3. Äompagnie

be£ 3. [Regiments Qaugtfuutfcbbu, SEatoautfc^toang unb jEungljouS-

bann, um bet SBeoöit'eruug 2cbut: gegen Räubereien nnb (Shfyreffungen

yi getoätyrett. SBiet ßompagnien, ein 3 l Hl -Heiter, eine §atfce (^cbirg*--

Ratterte unb ein 3U9 Pioniere mafc^hrten am IC), gebrttar unter

Dberft $offmeiftet nadj lacmatmau int $htu)o=X()ale, roo beutfdje

^atroniüeu febon melrnnate angefdjoffen tootben roaren, unb hatten

am 20. gebruar Im $uantfd)ang ein fiegveidjcS ©credit gegen oOOO

djtncftjdje Reguläre, ©eutfdjet SBerCttfl 1 Wlann tobt, 2 fdjroer, 5

tetdjt oermuubct. Gfyincftfdje ^ertufte über 250 Xobte. QaS Te

tad)cment rürfte am 24. gebruar mieber in $aotingfu ein.

tiefes fomie bie nun fotgenben ©efed)te finb oon fo l)ol)er

©ebeutung, baß eine genaue Sßiebetgafce berfclben nön)tg erfcfyeint.

9. J>a# ®cftd|t tmn Kitanifdjang am 20. Jv-

bruar 190t
*

Wtxti\ bes (Segners. — (Slieberung bes Detadjemcuts. — 2lbficfytcn. —
Kampf who cjcgcit bie 2lb(icbt bes 2lnnec>0bcifommanbos eingeleitet. —
dbinefen gefeit angriffstretfe vov. — Die (5ebirgs*£atterie. — Derlufte. —

Beute. — Kihf mavfcb in $wei Kolonnen.

^Bereits 31t beginn be3 neuen QafyreS toaren beim Slrmee*

Dberfontmanbo 3Mbungen über neuetftdjeS SSorrücfen regulärer

d)inefifd)er Gruppen über bte £)emarfation§linie eingelaufen, unb

gtoav feilten biefe fämmttid)e nadj bet ^rotnn,^ 3d)anfi füljrenbe

^äffe befe^t r/aben, um bort bem eoentueüeu SBotgetyen ber^erbünbeten

tfyatrräftigen SfiMberftanb 31t feiften. Sie über baä ©efedjt oon

Xfufingfuan gefd)rieben, toaren bte Gruppen bort mit einem (Gegner

äufammcngefommen, bet hnber atteS (Srtoatten jid) nidjt nur a(3

SDceifter in ber SluSnüfeung be£ ®etänbe£ erliefen Ijatte, fonberu

and), tote man bamatt oermuu)ete, entmeber oon europäifcfyen

Qnftrufteuren att^gebitbet mar ober 511m menigften ^üfyrer r/atte,

bie mit ber mobernen 21rt ber Kriegführung ooitiommen oertraut

maren.
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Sic man bivbcv ftctö über bie straft, ©etoaffnung unb 21uS=

bifbung beä ©egnerä toi Unflaten mar, fo fyattc man and) fyier

t'ctnc BefonberS l)ol)e äfteinung oon ben <Sd)anfi £ruüücn, obgleid) l)icr

unb ba ertoä^nt tourbc, biefe feien toeitanä tiidjtigcr als jene oon

^etfdnlt, tottrben aber nocl) burd) bie $angtfc=Xruppen an <3d)(ag*

fertigfeit übertreffen. Unb in ber £l)at l)at mau bjer in biefen

kämpfen mit einem Jeinbe §n tljun befommen, ber gegen alle 21n*

ualmtc nid)t nur angriffStueife vorgegangen ift, fonbern auc() in feiner

ft'ampfart unb ©tieberuug in @d)raarntlinien unb 9teferoen ootl*

lommen nad) beutfd)em SDhifter au^gebtlbet mar unb beffen rafcf;eS

Wtcberringen einzig unb allein feinen ©runb in ber elenben @cfyic§*

auSbitbung r)atte, melcr/e bie (Schiefen mot){ beibehalten roerben.

$on 2öocr)e gu 2öod)e, ja man fonnte fagen oon Xag 31t Sag

änberte ftcr) bie Meinung, bie man Oon ber ct)ine[ifcr)en 2Irmee l)atte,

unb, mie bereits öfters ermähnt, ift (£l)ma ntct)t baS £anb, über

meines man generalifirenbe Urteile fällen barf, fonbern man muß

oon gatt §u $alt £anb unb $eute nacr) ^room^en unb Stäuben

iubioibualtftren, metl man mit Anlage eines allgemeinen SJcaßftabeS

niemals ein richtiges Urzeit mirb fällen !önnen. |)ier folgt baS

rein taftifdje «üb beS ©efedjteS.

%m 16. Februar mürbe oon ^aotingfu aus ein £)etad)ement,

beftefyenb aus ber 1., 6., 7. Kompagnie beS 4. unb 8. Kompagnie

beS 3. Regiments, 1 $ug öer 1« @3fabron £5ftafiatifd)en 9tetter=

Regiments, 1 @ebirgS4Batterie oon 3 ®efd)üt^en unb 1 ^albjug

Pionieren, unter bem ^ommanbo beS Dberft §offmeifter, ^ommanbeurS

beS 4. £)ftafiatifcr)en Infanterieregiments, nad) bem Gebirge in

Sftarfd) gefegt, um W bei £aomafman — einem Keinen Drte ettoa

135 km norbmeftficr; ^ßaotmgfu unb ettoa 35 km füböftlicr) ber

großen 9)cauer — gemelbeten feinbttcr/en Gräfte §u vertreiben.

tiefer urfürüngtierje Auftrag mar nachträglich nod) barjin er*

roeitert toorben, oon £aomafman auf $uantfd)ang (meiere ^tabt ettoa

45 km nörbtid) Xaomafman, aber nod) in ber ^rooinj ^ßetfc^ili ge=

legen ift), foroie bie gegen bie Straße $uantfcr/ang—£ar;i (meftlicr;

baoon in ber ^rooing ®cr)anfi) füljrenben 2öeg §u erfunben.

iftacr) vier überaus anftrengenben, ineift nur auf laum meg=

famen, ba^u ftellentueife mit ©cr/nec unb (£iS bebeeften 23ergtofaben

2Me kämpfe be§ beutfd)en (Sfpebitioitäfoirpä in (Stjina. 8
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jurütfgelegten ä£ätf<$en Tratte baS ©etadjement am 20. gebruar —
eS mod)te gegen 11 Uf)r Vormittag fein — bie große üttauer erreicht.

£)iefe ift größtenteils §etfattett, an ben auf ben Sergfpifccn befinb=

liefen Ijoljen mtb anfdjcinenb gut erhaltenen Ibitvnien aber in tfyrer

9tid)tung mofyl ertenubar.

^ie führte auf einer auSgefprocfyencu $af$8§e t)in, unb man Chatte

oon iijx ein muubcrbareS Panorama, begünftigt an btefciu Xage

burd) fyerrlidjeS SBetter, rüdtoartS auf bie eben burdjfdjrittenen, au&*

gefprodjen ben Göjarafter beS Hochgebirges tragenben fdjroffen Serge

Don ^ßerfdn'lt, uorroärtS auf bie incfyr wellenförmige, unbegrenzt fid)

auSbelmcnbe |)ügetlanbfd)aft ber ^rooin3 «Sdjaufi. £)aS £)etad)entent

fyielt
s
Jtaft. ©er Qua, Leiter fomie bie berittene Infanterie waren

bereite am borgen auf ftuantfcfyang oorgefanbt. $n ®uantfd)ang be=

fertigte, toie bet'annt mar, ber ©encrat 2Öan, ber in ber dnnefifcfyen

2lrmee ftd) eines befonberen ^InfeljcnS erfreute.

2Iuf einen Sricf beSfelben an Oberft Hoffmeifter, eS fei Jriebe

gefd)toffeu, er Ijabe ben Sefefyt, in Muantfdjang 51t bleiben, unb ber

Dberft möchte ntcr)t fommen, fyatte Sefeterer erroibert, oon einem

befinitioen ^rieben
f
e * tfyui nid)tS belannt, er Ijabe ben Sefebt,

Üaomaftocm 31t befetjen, unb fönne beSfyalb bie 5lnmefenl)eit d)inefifct)er

Gruppen in $uantfd)ang nid)t bulben. Slußerbem muffe er bie 2luS*

lieferung *berjettigen tfjiuefifcfycu 3olbaten verlangen, Ut Üir^lid) auf

einen feiner Offiziere üerrätl)erifd)ermeife ocu ber •Üttauer £aomaf*

maus gefcfyoffen Ratten.

£)ie Offiziere waren, faft olme 2luSnalnne, auf ber *^aj$öl)e

oerfammelt, um bie fjerrtidt)e SluSftdjt 51t genießen, als dtoa 11 Ufyr

45 SDcmuten ber Oberft uom xHrmee^Dbertommanbo burd) einen sDcetbe*

reitet* ben Sefefyl erhielt, Shtantfcfyang, Weil eS außerhalb ber

©emarlationelinie liege, folle nid)t befelpt werben, unb eS fei jebe

Serüljrung mit ben cfyinefifcfyen Gruppen 31t oermeiben, bagegen bleibe

eS hei ber Seftimmuug in Setreff ber Sefel^ung XaomatwanS, nur

follte baS £>etad)ement mögltdjft rafd) §urücffel;>ren. 2ltS Oberft

Hoffmeifter ben erhaltenen Sefefyt belannt gab, bemächtigte fidf> 5111er

eine tiefe 5ciebergefd)lagenl)eit. ))lod) nie fyattt man djtnefifdje

Gruppen bewußterweife fo greifbar nafye oor fid) gehabt; fo

befahl Dberft $offmcifter ben Angriff.



ftampf gegen bic
v
JC Of ict>t bc$ D&etfommcmboS eingeleitet. 1 1.»

£)ic ©rünbc, bic bcit Cbcrft 31t biefeiu (Sntfdjtitß berantaft

fabelt, maren mol)l l)attptfäd)tid) rein mttitärifdjet ftatur, tnbem er,

bereite ualjc am geinbe, bemfclben Söebtnauugeu gefteüt fyatte, oon

betten er f<$te(§terbht8$ md)t meljr abgeben tonnte, unb ba and) bie

lUbglirijfeit oorlag, ba\$ bic oorgcfanbtcu (5sfunbung$a&tljettimgeii

bereite güfylung mit beut geinbe gewonnen fyätten. 9)2ttbeftinuneub

mochte auü) bev ®ebanfe fein, baß ein Umfcfyren gerotffermaßen

angcftd)tS be3 ©egnevS fet)r leidjt fatfd) gebeutet merben unb aucn, ju

poftttfdjen Weiterungen führen fönnte.

2Utcl) feat ber gelbtuarfd)all ba3 Vorgeben be3 Dberftcn ,£)off*

meifter in Anerkennung ber militärifd)en Vage Ooll gebilligt.

$m 9?u mar 9llle3 marfd)bereit. 9?ad) ungefähr einer Stunbe

SÜtofdj, e3 mod)ten 5 ober, ba ftarf auSgefdjritten mürbe unb bie

Söege etma^ beffer mürben, 6 km fein, tarn eine Reibung be<3

Oberleutnants t>. ^ennig, 3rüf)rer3 be§ SReitergugeS, haft er roeftlicr)

$uantfd)ang oon groei U% brei d)inefifd)en Kompagnien angegriffen

morben fei unb nad) lebhaftem |Jeuergefed)te, für feine ^anbpferbe

fürcfytenb, aufgefeffen imb gurücfgegangen märe, g-aft unmittelbar

barauf melbete aud) bte berittene Infanterie, ba$ fie oon d)inefifcfyen

Gruppen angegriffen unb bebrängt mürbe. £)er SO^arfdt) mürbe nun

befcf)leunigt, bk ©emel)re mürben gelaben unb bie (Skfdfyüt^rofyre ber

®ebirg§batterie auf D^äber gefegt.

9cad) etma einer falben ©tunbe r)orte man oon oorn lebhaftes

®emeljrfeuer. £)ie Aoantgarbe — 8. Kompagnie be§ 3. Regiments

unb bie Pioniere — mürben §ur ^öefel^ung einer [teilen £5erg*

fuppc linfö herausgezogen. £)iefe 23ergfuppe ber)errfcr)te meitljin

ba<8 öorüegenbe (Mänbe. $l)re fofortige Söefe^ung mar Oon

ber r)ocr)ften $ÖMd)tigfeit , ba and) ber (Gegner, in richtiger

(Srfenntniß it)rer 33ebeutung, fie gu erreichen fiteste.

(££ mürbe fyierburd) gunädjft ben berittenen ©d)ütien (6. tom=

pagnie 4. Regiments) eine mirlfame Uuterftüt^ung 51t £f)eil. £)ie

Batterie ful)r auf einer red)t£ ber ©trage gelegenen, etma§ niebrigerett

$öl)e, bie aber gleid)mol)l gang außerorbentlid) [teil mar, in erfter

Öinie auf, meilbemSSatteriefütjrer, Hauptmann© er ftenb er g, an$ einer

^ßofition meiter rücfmärtS in bem gerriffenen, fd)lud)tenartigen ®e=
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(änbe ein UeberftfH'egcu ber nal)c baoorftegenben eigenen Infanterie

bebeutüd) crfrfn'en.

35on ber uon ber 8. Kompagnie befehlen $crgtitppe auä formte

man ba8 gan^e, üon fdjroffcu £)öl)en unb tiefen <2d)tud)ten burd)

fe|te ©orgelänbe oon Kitantfd)aug,, beffen tuctßc nnb I)or)e, öjHid) ber

©tabt gelegene ^agobe fid) bcutltcl) abfyob, nnb ba3 weite Xljai bc§

Mumal)o iiberfdjauen. $n biefem Zljak nnb füböft(id) Kuantfdjaug

tagen jtoei jiemtidj auSgebeljute Dörfer, au§ benen fid) nad) einiger

$eit, mit btdjten (Sdjütjenünien, meldte in ber Bewegung feuerten,

bid)te orbnung&näfjtg gegtieberte Waffen, offenbar ba§ feinb(id)e

©ro§ bitbenb, nad) <3üben in 9rid)tung auf W Batterie, Don

li)ctcr)er red)t§ nnr bie berittenen (Sd)iit$en ber 8. Kompagnie ftanben,

entwidelten.

Sttajor (55raf ö. -iCftontgeta^ eilte In'eranf mit bret Kompagnien

be£ ©ro£, nnb $war mit ^weien in erfter $inie nnb einer red)t§ rüd=

Wärt3 geftaffett, biefem einwerft bebrofytidjen $orgefyen be£ geinbe3

gegen ben bteSfetttgen regten ^fitget entgegen, birigirte bann and)

bie nod) im 2(nmarfd) befmbitd)en Kompagnien in ber bezeichneten

SRtd)tung t>or nnb entwidette red)t§ üon ber Batterie au3 ber 3D^arfct)=

fotonne $eran$ 3unäd)ft W 6., bann hk 1. Kompagnie, mit }e groet

^ngen au3gefd)wärmt nnb einem gefcfytoffen bafnnter, W 7. rect)t^

rüdwärt§ geftaffett in £ime.

$n bem näd)ftgetegenen £)orfe Öungfutfun mürbe burd) ben

Regiments ar^t ber SBerbanbptat^ errietet unb bieä ben Gruppen mir>

geseilt; Ue Bagage, nur an$ £ragtl)ieren beftetjenb, nafym füblid)

be«3 letztgenannten DrteS gebedte 2Iufftettung.

$n beWunbernSwerter 2Öeife mürbe W $}attme auf ber fteiten

$ölje in Stellung gebracht, unb i§> mar r)or)e geit, benn fie mußte

ba^ geuer auf 400 m gegen bie U§> an ben gut} be£ £)üge(§

twrgebrungenen feinbüd)en (Sd)ü£en eröffnen, $m richtigen 2lugen=

büd trafen inbeffen hk Kompagnien be3 @ro* ein, unb unter ibrem

gemaltigen fetter ftodte ber feinbtid)e Angriff. £>er (Gegner ging guriief

.

hierauf gab ber ©etact)ement£füf)rer bem Sfcajor ©raf

t). 30^ontge(a§ ben 33efel)t, bie beiben obengenannten Dörfer gu nehmen.

£)er (Gegner fu'ett aud) bort nict)t ftanb, fonbem ging, in ben

^c^tuc^ten unb $or)tmegen oerfdjwinbenb, auf Kuantfd)ang gurnrf.
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Darauf joltte ber 43atteriefül)ver bei (inte oon ifym beftnt>Ud^cii

8. Kompagnie 3. Regiments oon btefetn eben befohlenen Angriff

auf ^uantfcfyang tontniß geben, beim ©raf ö. lUontgelaS fdjtoenfte

(inte, nin $uantfd)ang anzugreifen, unterführt burd) bie Ratterte,

meldte einen <Ste((ung3tt>ed)fe( ooruafym.

£)ie 8. Kompagnie fyatte, loie erloäbjtt, «werft ^ie 33ergtuppe

rueftUcr) ber 23ormarfd)ftraße befe£t, bann titoa 500 gegen fie tot«

gefyenbe d)inefifd)e Reguläre gurMgctoorfen unb toar auf bie gegen

4 XUjx nachmittags an fie gelangte SCßittfyeilung oon bem befohlenen

Angriff beS £)etad)einent£ auf $nantfd)ang gleichfalls vorgegangen.

£ie ftieß In'eroei auf ettoa BOO anbere, in einem £)ol)ltoege einge=

niftete cf^ineftfcfje Reguläre, griff biefe mit „^urral)" an, toarf fie int

.fmnbgemenge jurüc! unb erbeutete fünf gafyncn.

@egen 4 !

/2 Hin* nadjmittagS rücften bie Truppen oon Sorben

unb ^üben in tuantfdjang ein. £>em bie Truppen in fid)ttid)er

xHngft unb groger DentutI) empfangeuben 9)canbartn legte man nur

bie Öiefernng ber notfytoenbigen Lebensmittel auf, tfyat ifym aber fonft

nichts gu £eibe.

Sftod) am 5(benb traf oon ben gur Verfolgung oorgegangenen

Leitern bie Reibung ein, baß ber fluchtartig entfonunene (Gegner

etioa 10 km toefttid) $uantfd)ang £>alt gemacht, am anbern Georgen,

ba$ berfetbc feinen ^üd^ug in bie ^rooing ©d)anfi fortgefe^t

fyaht. £)aS Detacfyement l)atte einen Tobten, 2 fdjtoer Vertouubete,

6 leid)t SSernmnbete gu besagen; Oon ben (Sfyinefen mürben 300 Tobte

auf bern ®efed)tSfelbe gegäfytt; bie Vertounbetcn nahmen fie mit fid).

©o mar baS ®efedjt beenbet, unb eine frofye Stimmung fyerrfdjte

bei ben Truppen, meldje bieSmal toirflid), unb menn bie GHnnefen

auet) fcfytedjt unb namenttid) -$u t)oct) fdmffen,
s$utoer gerochen unb

ein regelrechtes ®efed)t mitgemad)t Ratten.

£)iefeS ®efed)t mar in bretfacr)er |)infid)t befonberS bemertenS*

mertf). (SrftenS ift eS ba8 erfte ®efedjt gegen reguläre, angriff Stoeife

oorgefyenbe in Orbnung unb planmäßig geführte d)ineftfd)e Truppen,

metdjeS unfere (Sfyinaerpebition gu oer^eidmen l)at. £)ann ift eS aus

ber militärifdjen ^ot^toenbigfeit IjerauS unb eigenttid; gegen hk 3lbfid;t

beS 2lrmee=DberfommanboS gefcfylagen korben, unb enblid) loaren bie

Truppen aus Preußen, 33aoern unb SBürttembergem 3ufantmengefe^t.
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ttuantfdjang felbft ift ein gw$et Ott üon etma s(K)0 bis lOOOO

(Einmoruicru unb toor feit SOSod^en bereite Den fämmtlid)er Ve*

u>ötferuug ocrlaffen, nacljbcm bort dn'ucfifdjc Truppen eiugcritdt

maren, bereu 33cfud) bie (Sln'ncien weitaus incl)r fürchteten als jenen

ber (Europäer. Da bie d)iuefi[d)cu Truppen gar feine Vagagcn mit

fid) führen unb ftetS aus beut Vanbe (eben, fo mar uatürüd) faft

feinerlci Verpflegung 51t finben, unb nur mit großer sMül)e gelang

eS beut DrtSmanbarin, am borgen nad) beut (^cfedite groei magere

$ür;e gu liefern. (Sin längerer Aufenthalt märe, felbft im Jade

fein Vefeljl 31t fofortigem (Sinrürfeu nad) ^ßaotingfu vorgelegen l)ätte,

nidjt ratfyfam gewefen, meil bie §al)h:eicl)en Veiten, bie in ber

unb um bie (Stabt lagen, bie Öuft in mentgen Tagen oerpeftet

bätten, unb ein sJ?ad)fdntb üon Verpflegung erft nad) Ueberminbuna,

t»on großen Terrainid)roicrigfeiten unb frül)eftenS erft nad) einer

Sod)e tjätte eintreffen fönneu.

Saffen fanb man beinahe gar nid)t. Die wenigen erbeuteten

©ewefyre waren Käufer hobelt 71/84; ob ber Gegner ©efdjüfce

gehabt fjabe, ließ fiel) auel) ntct)t feftftellen, obgleid) anfdjeinenb ^roei

Kanonen alter ^onftrultton auf bie Batterie feuerten. Die Haltung

ber SttannfGräften mar ausgezeichnet; bei allen t)crrfct)te ber (Gebaute

vor, fo rafd) roie möglich an ben ^einb 51t lonunen. Durd) baS

§u fwd) geljenbe geuer beS (SegnerS mürben niedrere ^ßferbe unb

9D?aultl)iere roeit hinter ber grrout getroffen.

2I1S am folgenben borgen baS @efed)tsfetb nochmals nad)

Saffen unb ^tanbarten abgefucr)t mürbe, bot fid) ben Truppen ein

fonberbareS unb ferner erflärlicljeS 33ilb. Daß bie tfeidjen alle

entf leibet unb ausgeraubt maren, mar ntcr)t eben oerblüffenb, aber

bie metften £eid)en maren tr/eilweife oerbrannt, unb oon einigen lagen

nur noef) t>erfor)tte $nod)en untrer, ^ebenfalls l)at bie Öanbbeoölfcrung,

einem tollen Aberglauben folgenb, bie ?eicr)en angegünbet. SDZan

hatte biefen Vorgang fd)on öfter beobachtet, orjne 'oa^ bie d)inefifd)en

Dolmetfd)er barüber Aufflärung fyätten geben lönneu.

(Erbeutet mürben im ©angen neun Carmen. Die ©tärfe*

angaben über bie cr)incftfcr)en Truppen fd)manfteu smifdjeu 2000 unb

5000. (SS mar jebenfallS bie erfte Qarjl Ut richtigere, benn bieje

beeft fid) bann auffattenb mit beut 3tärt'eOerl)ältniß fämmtltcbcr
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^apefefeungen an ber ®rojjen Waner, bie finuofyl bei £fnttnghiau

aU aud) bei Öungtfüanfnan mit je 2000 Wann angenommen roorbeu

ift, oon benen aber iitcf>t mefyr af£ bie «g>ätfte ober l)öd)ftem§ ^oet

£)rtttt$ri(e aftio in crfter Öiuie am Kampfe teilgenommen fyaben.

%n\ 21. fjebruax hntrbe ber Sftücfmavfd) nad) Sßaottngfit in §toei

^Moniten angetreten, meil bie ®egenb fo amSgefogcn mar, bei)] für

ba$ gauze£)etad)ement md)t geuügenb$>erpf(egimg auf einerWarfdjtinie

hiittc befd)afft werben fönnett, ein 9üt()etag in bem oeröbeteu

^uantfdjang ben Gruppen leine 2lnnelmitid)t'eiten geboten l)ätte

unb ein 35cfefy(, ®nantfd)ang befefct 51t batten, nid)t gegeben

mar, meil e8 außerhalb ber T)entarfation3tinie tag. Slufterbem

galt e§ nod), bie ®cgenb §u burdjftrcifcn, weil fid) bort mefyrfad)

größere 9tänberbanben gezeigt Ratten nnb bk Drtfdfyaften bereite

mehrmals fid) an General 0. Bettler mit ber 23itte gemanbt Ratten,

fie Oon jenen 33anben 31t befreien.

£>ie erfte Kolonne, beftcfyenb auä ber 8. Kompagnie be3

3. 9tegiment§ nnb ber @ebirg£^öattcrie, ging über ben gntnm't^ajs

nnb bem fytitglanfe folgenb unter Hauptmann Üuoerger über SOcan^

tfd)öng znrüct, ber iReft be£ £)etad)ement£ unter Wajor ©raf

0. Woutgeta£ über Xaomafman.

9^uu mar ^ßetfd)ilt in weftüdjer s3tid)tung, foioeit beutfd)e£ 2lb=

grensuug^gebiet in $rage fam > oon djinefifdjen £rm?pen gefäubert.

sJ2ur bie grangofen fyatten nod) weftüd) Renting am ^uotu^affe

ftarfe, feinbtid)e Gräfte Oor fid), Regten aber nicfyt W 2lbftd)t, biefe

an§ ber ^rooin^ fyerauSguwerfen.

£)iefe (Stellung oon |uw(u befynte fid) weit nad) Sorben hi$

§um ®d)ipapam s

13affe anZ, unb bie auf ber zmifd)en £)eutfd)en unb

gran^ofen Oereinbarteu ^rengünie tiegenben ^ßäffe oon Slnfuüng

unb £fd)antfd)önnling würben aud) oon regulären d)inefifd)en £rnppen

gehalten. £)a bie ^angofen nid)t Wiene matten, (entere ^3ofitionen

anzugreifen unb borten aud) feinerlei £)emonftration oorgeuommen

Ratten, mürbe zmifd)en ben (Generalen 0. Bettler unb 23ail(oub oer=

einbart, bafs bie $ntereffenfpl)äre ber T)entfd)en and) biefe, nad)

©djanfi fü^renbe 2lnmarfd)tinie in fid) begreifen follte, unb biefe

zögerten nid)t lange, fid) in bereu SBeftfe 511 fe^en.
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10. Mt ®tftä&* am »nJiühtfl-Paft.

piontet'Kompagnie Ejagenberg foll in frteblid?et lücifc IDegc erfanben. —
llebler tOtflc bcr ZUcgfürn-er. — (Ojtttefen tobten 2lbgefanbten imb greifen an.

— Kritifdjc Situation bet crFnnbenbcn 2lbtl}eilnng. — pionierc rücfcn nadi nnb

[türmen bie pafjfpcrre. — (Erf'nnbnngen gegen Stnngtfüanfnan. — Crjinefen

perlaffen biefc Stabt. — Patrouille Ströbel wirb überfallen. — ^aubitjen

nnb bayerifebes Bataillon treffen ein.

'^aS £>infd)leppeu ber 5riebcnS0erI)anb(uugen üon Seiten ber

djmefifdjen 23et>o(imäd)tigten Ijattc ben 3re(bmarfd)aft trafen SBalberfee

mm (Sntfd;(u6 gebracht, burd) einen weiteren 23ormarfd) nad) Sdmnfi

ben £)rucf auf bie Regierung ju erfyöfyen. So mürbe hie ®arnifon

t?on ^aotingfu, über tDe[rf)e Stabt ber 2D?arfd) oorauSfid)t(ici) gelten

fottte, angemiefen, burcl) ©rlunbungen feft^uftetlen, ob ber llebergang

über baS. (Gebirge birelt nad) heften mit bem ganzen £rain für

größere £ruppenförper mög(id) märe, nnb -mgleid) mürben W Pionier*

abrt)ei(ungen gur SJuSbefferitng unb gal)rbarmad)ung ber Uebergänge

nad) Seften entfanbt.

?(m 18. gebruar W? fid) e *n $)etad)ement unter 33efel)l beS

Hauptmanns §»agenberg in SDcarfd), befte^enb aus einer Kompagnie

Pioniere (90 ülftann) unb einem Quge berittener Infanterie (34 9Jtann j

unter Leutnant ^ofmann. £)em £)etad)ement mar a(S Segmeifer

Leutnant t>. $retfd)mann beigegeben, augerbem a(S lopograpl)

Leutnant £)tnfe(mann unb a(S £)o(metfd)offigier Leutnant Strebet

unb außerbem ge^n Xopograpfyen. £)ie Strecfe bis Xing, motun

bie fjrangofen bereits ben Söafynbau fertiggefteftt Ratten, mürbe auf

ber neuerbauten Strecfe gurüdgetegt, nadjbem ber $ug Oertaffen

mar, fofort nad) 9corbmeften bis ^fyütiang meiter marfd)irt unb

abenbs bort genädjtigt.

£)a man in ber ®egenb beS ^Infuüng^affeS ftärfere fernbliebe

5Ibt^ei(ungen »ermüdete, bie man auf bitten SiI)ungtfd)angS nid)t

angreifen fottte, med fie bie beftimmte Seifung Ratten, fid) hei

Slnnä^enmg frember Gruppen fofort jurüdgugie^en, mar bem güljrer

ber (Srpebition ein ©rief beS gengtai oon ^aotingfu mitgegeben

morben, morin ber ^engtai bem bortigen fommanbtrenben Offizier
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gcfdjrieben fyatte, biefcr muffe fiel), fetbft trenn cv ®aifertid)e Orbrc

fyätte, ben ^ag 3U galten, bem SBefefyle
s3it)itttgtfd)angS fügen, ha er

burd) biefe SBeifung einer Verantwortung ber Regierung gegenüber ent-

hoben fei. Hauptmann ^agenberg mollte int ^)iott)fatte btefen ©rief

perfönlid) übergeben. ?tfS $t)ütiang erreicht mürbe, mar eben baS

dnnefifd)e ^enjafyrSfeft angebrochen, nnb bie gange N
Jiad)t fttatterten

Saferen nnb JVrcubenfdjüffc, mobttrd) bie
s
)iad)truf)e fer)r geftört mürbe.

2lm 19. mürbe auf flehten ^aßübergängen, bie ein gortfontuicn

mit größerem Iratn auSfdjtoffett, $Baugft)uaid)ien erreicht, baS am

©$a$fl liegt, — eine Keine unbefeftigte Stabt am $uße beS WitttV

gcbirgeS. £)ic mitgefürten Darren lamen erft fpät nad) Mitter-

nacht, nad? mefyrftünbiger Arbeit ber gnfammeugetrtcbetteu dauern,

über bie beiben $äffe, fo baß and) bieSmal bie
sJ?ad)t nid)t genügenb

auSgenu^t merben tonnte. ?lm folgenben Xage marfd)irte hk

Kolonne nur eine fttrge 'Strecfe bis grouptn'ttg, einem nur fd)mad)

befeftigten Orte. Dort mar baS ®cbal)rcn ber ©inmofynerfcfyaft in

f)ol)em Wlafc oerbäcfytig; benn als bie Gruppe einrücfte, mürben oon

alten £)auStt)üren rottje beftrict)cne ^apierftreifen in alter |)aft ab*

geriffen, unb ein £I)ei( ber (ünnmolnterfdjaft begann §u flitzten, bod)

beruhigten fid) bie teilte anfcfyeinenb batb mieber, unb bie Wacfyt

oerging unter fd)arfem 2£ad)tbienft otnte (Störung.

£)ie (Entfernung beS 31nfuting *^affeS beträgt oon groupfyina,

nur nod) 15 km, unb ba man crmartete, fid) mit ber d)tttefifd)cu

^ßefa^uttg in ©üte oerftattbigen unb miebcrttm in 5oupl)ing nächtigen

ju fönnen, fo mürben bie Bagagen unter einer fd)mad)en 33ebecfung

in ber t&tabt gurüdgetaffen, unb ha§> £)etad;ement trat am 21.

morgens bortfyin in Marfd). DaS ©elänbe ift groar (tarf coupirt,

bod) fittb bie Xfyatfofylen meift breit, unb nur menige «Steigungen

erfd)meren baS gorttommeu für Artillerie. 2luS goupfying mar ein

güfyrer mitgenommen morben, ber abfidjttid) bie Kolonne in ein

fdmtateS «Seitental nad) Süben führte, unb als man ilun giemtid)

beuttid) 51t oerftefyen gab, er mürbe erfd)offen, menn er ntdjt fofort

bie richtige «Straße meife, ging er feine gttßtaüfen jurüd unb braute

baS Detadjement auf ben rid)ttgen 3Beg, uerfud)te aber hd ber erften

Gelegenheit auszureißen uttb mürbe crfcfyoffen. 9?un mürbe ein

anberer (Sfyinefe als ^öegmeifer genommen unb iljm als marnenbeS
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23eifpicl bic Veiclje feiueö 23orgänger3 gegeigt V(ber and) et mar

plötjlicl) um eine £)äufercrfc berbuftet 21(3 er fpäter fdjon 500 Schritte

mit über ben ©cbirgöfamui ocrfcfymiubcit wollte, würbe er oon einem

dauern crfdjoffen. (Sublid) mar man bod) gut (Ewftdjt gekommen,

baß man ben Renten ©ruft geigen müßte unb fid) uid)t allein mit

leeren £)rol)uugen begnüge« bürftc. SDet nätfjftc ft'erl, ber nun auf*

gefangen mürbe, ging anfkanbSfal uorau, unb ein $aufe oon dauern

an£ ben benachbarten Dörfern trollte mit.

5lm Eingänge be3 ^affeö ließ Hauptmann £>agcubcrg bie

Pioniere §urücf unb ging nur mit 20 berittenen ^nfautcriften, fcd)g

Topographen unb ben gugetfyeilten Offizieren in baä Deftlee oor,

meinenb, ber 2lnblid einer größeren Truppenangal)! fönnc hie

djinefifer/c 33efat$ung mißtrauifcl) machen. Slber balb nadjbem mau

gmifdjen bie [teilen, fclfigcn £)änge gelommen mar, erklärte ber

gürjrer, man !önne ntct)t metter, meil längs ber gangen Straße

Tretminen gelegt feien. Sftun fagte ilmt ber £)o(metfd), bic§ märe

für ben 3rür)rer fein ."pinbentiß, ha er ja mor)l bie gefährlichen ^lä£e

fennen muffe, unb W Dorfbetooljner mürben an bie (Spitze geftellt,

um bie mintrten Stellen gu umgeben. 2Iud) mürbe ein beffer ge=

tleibeter (Sr)inefe uorauSgefanbt mit ber (Sinlabung, ber cr)inefifcr)e

^ommanbant möge ber Truppe entgegenfommen, bantit man irjm

ben 23rtef übergeben unb hk £Dcobalitäten feines 21bgugeg befprecf)cn

tonne. Der $cann erflärte fid) fjiergu bereit unb eilte oorauS,

mär)renb bie Offiziere mit hen beuten, oorfid)tig ben 2Beg unterfucf)enb,

nachfolgten.

Wati) ^affiren einer fcr)arfen Segbiegung befam man hk XijaU

fperre auf etwa 1000 m gu ®efid)t. Da3 Tljal mar burd) $er*

fdjangungen gefdjloffen, 5ar)tretct)e SBerljaue, (Gräben unb federt

waren ftdjtbar, unb auf allen £)ötjengügen waren g-almleiu auf*

geftellt, gmifdjen benen fiel) einzelne ®cftalten auf* unb abbewegten.

Dann oerfdjmanb bie Tr)alfperre mteber au£ ben 5lugen, unb als

ber Trupp wieber um eine 2öegbiegung ^eroorfam, fal) man, wie

gal^lreidje (Efyinefen in gefd)loffcner Orbmmg gwifdfyen ben burd)

gäfyntein fid)tbaren Stellungen einrüdten, wäfyrcnb fiel) aud) beiber*

feit£ ber Straße bie ^öljen mit bewaffneten füllten, bie fid) bort,

wie man beuttid) erlennen tonnte, in Dedttng legten. 3lud) fafj
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mau eine jtcmüdj regelmäßige s
J(uff)äufmig oon Stciumaffen an ben

fangen. SCrofcbem backte Üßtemanb an einen 3u
f
ammenftoß, weit

man gefefyeu fyatte, baf bei* 33ote an bte Jeftnug gefommen Uttb

eingefaffen worben mar. Die ^ßferbe Waren fd)on auf 1000 m
gurüdgcfäffen werben, atS man an einen tiefen (Kraben taut, beffeu

Oftfeite bttrcl) eine unb beffeu SBeftfeite bttrd) gmei je 2 Steter t)olje

dauern ocrftärf't mar. lieber btefe führten eine Dvampe unb eine

£)ängebrücfe. §ier, ertlärten bte (Sfyiuefen, fei e8 abfolttt nid)t

möglief) hinüber 31t tominen, benn ist ber SJcittc ber SSrücfe liege

beftinunt eine 3Jcüte. $n ber Xfyat erljob fid) bort einer jener

flehten, unauffälligen (Erbfegcf, in bereu Anlegung bte C£r)incfen

iWeifter finb. SDcan ftanb gerabc nocl) an biefer Stelle, um §u

überlegen, ob mau nod) weiter ge^en ober l)ier bte 3lnfmtft bc§

djineftfd)eu ©cncvatS abwarten folfe, als wie ein Hagelwetter ptö^tiä)

twn allen Letten ein tjeftige3 @efd)üfv- unb ©ewcfyrfeuer anfyub, fo

ba$ man fnapp nod) Qtit fyattc, beoor bie $tvtitc ©afoe taut, in

Decfung 51t fpringen unb eine tur^e geuerlinie 3U bilbeu.

Die Ueberrafcfynng mar fo ptöklid) unb unertoartet gefommen,

baß bie £cute trot* ber großen (Entfernung — e§> waren nod) ettoa

600 m hi$ gimt $ort unb ber Gegner oortrefflid) gebetft — iljr geitev

ntcr)t fparfam gurücfgelten, fonbern tljrer (Erregung itt einem

Saftigen «Schnellfeuer 8uft madjten, bciZ erft gepoppt werben tonnte,

af§ bie Öeute faft ein Dritttbeil tljrer SDtunttion, oljne großen

Schaben anjurid^teu, oerf'nallt Ratten. Dann mürbe atferbing3 biefer

geiler bttrd) ein äußerft fparfanteg unb Wol)tge3ielte3 $euer wieber

Weit gemacht, wäfyrcnb beim Gegner ba% ©efdn'eße oon Minute gu

Sftimtte heftiger mürbe. 33ier Batterien alter $ortaber fdjoffen

Üttmbfugeln unb waren fo gut auf bie (Entfernung eingeteilt, ha^

gteid) hä ben erften Saloen ein £Dcann fiel, beut ba% ®efd)oß hk

Sdjäbelbecfe abgeriffen fyatte.

9h»i begann e3 and) vecr)t§ unb linfS auf ben £)üf)eu lebenbig

31t werben, unter heftigem ©ewefyrfetter rollten hie fdjweren Stein*

batterien mit fürd)terlid)em (Gepolter in bie Sd)lud)t fyinab, aber

ofyne Schaben angurid^ten, benn bie meiften Steinbtöcfe oerftttgen

fiel) in einer fanbigen £>albe, unb bie Öeute fanben and) immer

nod) geit genug, ben lollernben Steinen auszuweichen. Die (S()inefen
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fdjoffen, mie immer, inifcrabel. Denn nidjt nur, ha$ bie bominirenben

2(bt()eUungen in bev Jtanfe nidjt tuetter aU 300 m entfernt maren,

fo Ratten bie Pioniere gegen jene abfohtt nidjt bte 9ftögttd)fett, fidj

31t beefen, fonbern froren uon bret leiten nnb fomofyt in fjori^ontater

a(3 oertif'aler Sage beut Jener ausgefegt. (Sin ^ferbeburfdje mit

Verlegenen, fdjüdjtewen Sanieren, oon riefiejev ®cftalt, Ijat fid) bort

befouberS ausgezeichnet. ,Qebe £)ectung oerfdnnäfyenb, fpionirte er

nad) rcct)t§ unb ftnfS, nnb mo nnr ein ®opf ftcfytbar mürbe, fdjoß

er mit gerabegn mustergültiger 9tut)e nnb Ueberlegung.

Um 11 !

/2 UI)r t)attc ber ®ampf begonnen, nad) einer falben

Stunbc maren bie (£l)incfen bereite ber Slbtfyeidmg in ben dürfen

gekommen nnb Ratten hie oier -äJcann angegriffen, bie am Eingänge

ber @cr/lud)t hie ^ferbe hielten. Obfd)on biefe bie 3ftöglid)feit Ratten,

fid) 3itr uorn fämpfenben 9lbtljeihmg snrndgn^ie^en, blieben fie tyier

am jugetmefenen Soften nnb fdjoffen ein £)ufcenb ber Angreifer

nieber, fo baß biefe fid) baranf befdjränftcn, auf bie «£)ange 3urüct=

3ule()ren unb fie mit Jeuer 31t überfdjittten.

$om ©egner mar nxnig 51t fcl)en. Sfotr toenn bie (55efd)ü^e

frifd) gelaben merben mußten, entftanb hei ben 9tol)ren eine gut

ficr/tbare (Gruppe, in meldje bann @a(oen abgegeben mürben. £)er

£ärm, ha$ ®efd)rei unb ®ebonner maren fo ftarf, ha$ man fid) auf

gmei ©dritte nidt)t meljr oerftänbigen tonnte unb bie £)fft§iere uon

einem ©djüfcen sunt anberen gefyen mußten, um jebem (Sinjelnen hie

33efet)le in£ Dljr 31t fcr)reten.

$n ber feinblid)en @d)ü£entinie far; man fortmäfyrenb einen

Offizier Ijim unb r/ereilen, ber gang ungebeeft feine Solbaten an*

feuerte unb auf ben man seitmeife ha& ganje Jeuer fongentrirte.

%laä) einer langen, bangen ©tunbe Ratten erft hie huxdj ha§>

Jeuer aufmerf'fam gemalten £eute, roeld)e am ©ingange gur ©cfyluct)t

^urüd'gelaffen morben maren unb fofort herbeieilten, bie fteilen ,£)ör/en

beiberfeits be§ ZtjciUZ erklommen, auf jebem Jpange fünfunb^manjig,

unb brängten bie umfaffenben feinblidjen Jlügcl langfam gegen

ha% Jort gurüc!, mobei bie (Sln'nefen einen erbitterten SBiberftanb

teifteten unb, 00m Offtgier angefeuert, mehrmals in oor^eitig oer*

(affene Stellungen auf3 Neue §urücffef)rten. £)a3 $orgel)en über hie



.Urittjclic (Situation. — ^ionicvc fti'mnen bic Sßajjfpem. 127

.Ööljen mar für imfere Beute äußerft anftrettgenb, tuctt fortmäljrenb

©d)fad)tcn unb felflge Kfc^änge überteuert werben mußten.

(Sfnbftdj um 2 l
/> Ul)r nadjmittagS waren bic .gwfycn oom gfetstbe

gefäu&ert, ber Sturmangriff gegen ba£ gort mürbe augefefet.

Tic im £I)alc fampfeube 9lbtl)ei(uug $atte ifyre Stetbmg im ©runbe

oerfoffen, mtb ba cs> au<3gefd)(offcn festen, über bie angeblichen

deinen $um ©türme oor^ugcljcn, Ijatte fte ben Unten glügel auf

bell £)öl)cn uertängert. ?(bcr W (Ibjnefen warteten ben 23ajonett=

angriff nid)t ab, fonbern üerliefjen ben tyla% in eiliger gluckt, fitfj

nad) alten 9'tid)tuugen serftreuenb.

£)a feine Sßferbc §ur ©teile Waren, fo tonnte bie Verfolgung

nur burtf) gfeuer gefdjefyen; mehrere Patrouillen mürben ben gtüd)tenben

nadjgefanbt, um bereu ©ammefymtf't feft^uftellen, wäf)renb eine

Patrouille gurücfging, um bie ^ßferbe unb Bagagen nac^gufü^ren

unb einen SMbereiter mit beut ®efed)t3berid)te §um (General

ö. Bettler §u fenben.

£)ie !£ljatf$>erre, meiere bie @d)lud)t gegen SBeftcn abfdjlofj,

War mobernen Urfprungg unb, rcie (befangene ansagten, erft bor

oier Monaten gebaut worben. @ie beftanb au$ ©djü^engräben

tiefen ^rcfüS, gebedten Verbinbung£Wegen unb oier ^Batterien alter

©efd)üt^e, ou in mobernen bedungen oor einem tempelartigen

Kafteft ftanben, oon bem an$ glanürungölinien an Beiben XijaU

Rängen nad) Dften liefen. §ier mürbe Quartier belogen. ülftan

fanb §aljlreid)e ^Baffen alten unb mobernen UrtyrungS, ljauptfädjttdj

Käufer M/78 unb ein 90?afcf)inengetoefyr; 21 gähnen unb <Stan=

barten oerbotlftänbigten oie 33eute. ®lüdlid)erweife fanben fid)

große Vorräte oon Kartoffeln unb frifd) gefcl)lad)tete ©djwetne, fo

baB bie Öeute gut oerforgt werben tonnten.

Von ber £anbbeüötferung erfuhr man, ()ier tjätte (General $\ii

geftanben, ber unter Slnbrolmng öon Xobe3ftrafe bie (£inwol)ner ge=

jungen Ijätte, oon ben bergen Ijerab bie (Steinlawinen auf cie

Gruppen gu werfen. @r felb[t fyabt im ®efed)te einen ©djm} burd)

ben ÜDfrtttb erhalten, ber neben bem ®enid wieber f)iuau3gebrungeu

fei; bie Öeute Waren anfd)einenb redjt oergnügt, üa§ er eine 8er*

Wunbung baoongetragen Ijatte.
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Diefer (General .pfü mugtc nad) bem, loa* man l)ier bot! il)in

gefefyeu, ein tüchtiger Solbat fein. C^rften^ [;attc er fiefy unt bie

$efel)le £ifmngtfd)ang3 abfolut nicfyf geflimmert, bem 23oten, beit

ifjm Hauptmann £>agenberg gefanbt fyatte, ben $opf fpatteu laffeu

(man fanb ben ßeidjnam im Xfyorbogen), toeiter fyattc er bie S8e

oötferung gcgtiumgen, trot? beren SBiberffcrebenS iljm beiguftefyen,

nnb cnblicr; fjatte er feine (Stellung gnt geroafylt, mit großem ®e^

fdjicfe befeftigt nnb fein 9ftöglid)fte3 getrau, mn hk (Schiefen jum

3htSljarren 31t bewegen, babet fein SeBetl unbefüinmert auf£ Spiel

fe£enb. 9Wan §at e3 atfo r)ier roieber einmal mit einem febv 31t

fcfyät^enben (Regner gu tfjun gehabt.

21m 22. mürbe gegen heften anf etma 15 km Patrouille ge*

ritten nnb #ungtfüanfuan an ber großen Stauer erreicht, ber (£in=

tritt in bie <Stabt aber oerfeboben, roeil fie nod) ftarf 00m Jeinbe

befetjt mar. @rft am 23. lamen abermals 4 Offiziere mit

15 tylaun l)in, fanben groar ben £>rt au3geftorben, aber Saffen

nnb grofte ^ntoer- nnb äßunition§Dorratf)e in allen Käufern, nnb

mitten in ber t&tabt ein gut befeftigte£ Militärlager. £)a aber

nod) bie 9Jcögtid)feit t>orl)errfd)te, baj^ ber Ort fpäter burd)gieb,enben

europäifd)en Gruppen afö ©tappe bienen tonnte, ließ man ba&

Öager unoerfeljrt.

1)en gangen £ag über fyörte mau im heften ftarfen ©efdjüfc*

bonner, beffen 23ebeutung aber nicfyt oerftanben rourbe, meit fid;

anbere europäifd)e Gruppen bort ntd)t befinben tonnten. (Snblid)

fing man dauern, bie erflärten, 'Dk ßlnnefen Ratten je^t eine

anbere (Stellung eingenommen nnb fefyöffen je^t tfyre alten Kanonen

auf bie (Entfernungen ein.

$n ben oerlaffenen Stellungen oon 2lnfuling fyattt man nur

40 Xobte gefunben, roäfyrenb 'Dk (Sinroolmer behaupteten, e$ mären

200 £obte unb $ermunbete auf feinblidjer Seite gemefen. Mlä ber

$ampfpla£ am anberen £age nochmals abgefilmt mürbe, maren alle

£eid)en bereite ifyrer Uniformen unb Sdjulje beraubt unb bie Öeibroäfcfye

oerbrannt. 2luf beutfdjer Seite mar ein 9ttann tobt, ein SBerrounbeter

mit einer Shigel burd) ^k Schulter unb ein groeiter mit einem gleifd^

fdjuß im Dberfdjentel, aber beibe blieben trot^bem gefcd)t3fäbjg.
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9bn 24. mürbe Vcutnant @tröbet mit adjt Wlann mieber nad)

vungtfüaufuait gefattbt, um bort bie Saffeuoorrättyc 51t ocruidjten

unb bae> ^ttloermaga^iu $u fprengen. (£r taut unbetäftigt fyiu uitb

toax über eine Stttnbc bereite mit Oicr Vctttoit an ber Arbeit, a(3

ber £)oppclpoften, bett er auf ber ^tabtmatter aitfgeftettt I)atte,

lcbt)aftcö fetter aha,al\ meil Oon alten Rängen fyerab reguläre

2olbaten herbeieilten ttnb eilt Zfyii oon tlinen, etma 160 ilftanu,

bttrd) 2ci)tttd)teu gebeeft, W Stauer be§ iWilitärlagers» erklettert

hatte ttttb ftd) mitten in ber <2tabt befattb. 8fa einen au§rcid)cttben

Sibcrftanb mar nidjt 51t beuten, unb Leutnant ©tröbet §og fief)

langfam gegen ben ^Infuting^aß gnrnef, immer mieber gront macfyenb

unb bett naer/bringenben @l)iucfen ein gut gcn'elte3 fetter entgegen*

fenbeub, mcld)e3 ilmen über 20 Xobte t'oftere.

diu £l)eil be3 ®egner£ fyatte aud) mieber hk Xljalljänge

befe^t unb W Patrouille faft abgefd)nitten. 3113 bie Sage ber*

art frttifd) mürbe, fanbte Leutnant @tröbe( bie fteben Pioniere

gurrnd, I)ielt mit einem Spanne hk (£l)inefen nod) fo lange auf, bi£

bie Patrouille au$ ber gefanbeten Stellung rjerau£gefommen mar,

unb jagte bann mit bent Scanne l)interl)er. Sßertufte gab e£ nid)t.

3(m folgenben £age ritt Leutnant b. $retfd)mann mieber borten,

um §u erfunben unb bie 2öege auf;utnel)men. 3Me @tabt mar aber

mieber oerlaffen, unb man fanbte einen berittenen $nfanteriften mit

einer neuen Reibung nad) ^ßaotingfu gurücf.

tiefer SDcann lam nod) am felben 2tbenbe nad) 2Öantu, hatte

alfo an einem £age eine (Strede oon 100 km guritdgelegt, mollte

aud) fofort nad)t£ nad) ^ßaottngfn, fanb aber in Sannt fein

frifd)e£ ^ferb. £)iefe öeiftung eine£ ^nfanteriftett auf einem 'ponr/

tft fet)r bemerfen^roertr). @r l)atte auj3erbem auf feinem Dritte

einen Angriff oon fünf Stättbern ab§umel)ren unb fd)oß §mei oon

biefen nieber.

(Sämmtlid)e OJcelbereiter unb Patrouillen mürben in biefen

Tagen oon oerfprengten ©olbaten ober oon Räubern angegriffen

unb ein SOcann babei leidet oermttnbet. Ueberall geigte ftd) bie

33eoölt'erung gegen größere Patrouillen fried)ettb unb untermürfig,

mo aber einzelne Leiter burd^'amen, t)eiintncfifcl) unb aggrejfio.

2lm 26. t'larte Leutnant §ofntann mieber gegen ^k Stauer

Tic Stampfe beö beutid)en CSjrpebttionäforpS in (Sfjtna. 9
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auf, fanb aber bio @tabt mieberum jtarl befefet; als er in beit

^aft gurücffe^rtc, maren bort bereite 80 berittene ^nfanteriften ber

1. Kompagnie bc£ 3. Qnfanteric*Regiments jut Verftärtuna, au8

^aotingfu eingetroffen unb brachten ben fo fel)nfüd)tig erwarteten

iDcunitionSerfak. ©ie 8eute Ratten faum mein.* fyatbe 9)hmitiou

gehabt, unb be§^a(b tonnte mau üor Eintreffen be3 (£rfa£e3 feinen

Singriff unternehmen, mottle man nidjt barauf gefaxt fein, bei einem

Vorgeben ber (Sfyinefeu ben ?afj toieber räumen gu muffen. £)a8

£)etad)ement mar giemtid) erfd)öpft burdj bie täglidjen (Srhmbung*-

ritte unb ben ftreugen SÖadjtbtenft, ber in gmei Touren oon ber

ganzen SDfcamtfdjaft gehalten merben mußte. 9£ut! mürbe fofort ber

Zugriff auf ^ungtfüanluan für ben folgenben £ag befd)loffen , unb

am borgen be£ 27. Februar bracr; ba§ gange £>etadjement bort*

lu'n auf.

2113 man aber auf 800 m an \hx& ))k)t Ijcranget'ommen mar,

fielen bort rafd) aufeinanber folgenb ad)t Kanonenfdntffe, morauf

bte Kompagnien au3fd)märmteu unb bis auf 500 in an bie dauern

fyeraufamen. T)a fal) mau, mie bie (Slnnefen md) allen sJftd)tungen

über bie Slbfyäugc emport'tommen unb flogen. £)er (Gegner tyatte

bereits? einen 23orfprung oon 1000 in erreicht unb oerfdnoanb über

bie Kämme, beoor eine regelrechte Verfolgung eingeleitet werben

tonnte. 9hm mürbe an W grünblid)e ßerftörung be3 Lagers ge-

gangen unb ber gange, umfangreiche Kompter abgebrannt, in beut

man aber nur nod) bie ^älfte ber früheren s}3ulocrüorräU)e auffanb.

hierauf fet)vtc bciZ 'Detad)ement in ben $ajS gurücf unb fanbte am

28. brei Qüge Pioniere nad) Slnfuling, $oupl)ing unb 2Bang!Imaid)ien,

um bie 2Bege für bie im 2lmnarfd)e begriffenen gtoei ®efd)üt$e ber

£>aubik4Satterie gu ebnen, bie tljetlS §ur Unterftü^ung, tl)eit3 um

W grafjrfcarfeit ber ©trafen gu erproben, anä ^aotingfu unter

Hauptmann Dfterf) au 3 nacfygefdjicft roorben roaren. sJ?ad;-bem bereits

ein £)etad)ement oerfdjiebcner SBaffen im Slnfultng^affe oereint mar,

traf audj Oberftleutnant o. sfißattmenid) bort ein, um baä Kommanbo gu

übernehmen, unb am gleichen Slbenbe tarnen bie ®efdjü^e, roeldje

bie fdjroierige ^treefe oon 180 km in oier Xagen gurücfgelegt

batten, in 2lnfu(ing an.
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(grfmtbnng btirdj (Dbcrftleutnant r>. IDallmcuidi. — Drei (Tobte. — 0berft

jjrljr. i\ £ebebut übernimmt beu Befehl. — ^cftftclluug bes Eingriffes. — De*

inouftrirenbc ^rontcjruppe. — Baycrifcr/es Bataillon flcttert über Reifen in

bie linfc
vflaufe ber (Irjiuefcu. — (Sefdu^prjautome. — Die dfyinefeu r>erfud?eu

eitic llmfaffuua, bes Bataillons. — Patrouille (Siefyrl nimmt uicr 5d?nell-

feuergefdjütjc. — Hücr^ug. ber £l}iuefen. — Dcrfolguug. burd? ^euer. —
i\citerpatrouitleu erfunbeu über bie Sdjanftgre^e hinaus.

'ftadjbem ber ^Infuting^aj} am 21. gebruar burd) bte Pionier*

Kompagnie genommen morben mar nnb ber §nr (Srhmbung ber 2Bege

abgegangene Quq ber §anbtt^^3atterte am ^ßaffe eintraf, mar Dberft*

leutnant t>. Söattmenid) bem £)etad)ement nadjgefanbt morben, um

baä $ommanbo über bie oerfdjiebenen Waffengattungen §u über=

nehmen, $n ber ^roifdjenäeit Ratten mehrere Patrouillen ba% ®e=

lanbe nad) oorn erfunbet, ben Ort Sungtfüanfuan gmeimal befetjt

unb einmal oerlaffen oorgefunben unb fiefy jebeSmal mieber nad)

$lnfnting gurüdgegogen. Der Auftrag be£ 2lrmee=Dberfommanbo§

an Cberftleutnant o. Saftmenid) ging bafun, ben 2lnfuüng=$ajj

gegen einen etrcaigen $orftof} be3 (Gegners §u Ratten, felbft aber-

ntest angriff^meife oorgugefyen.

tiefem 33efel)l iam ber £)etad)ement£fü[)rer aud) infofern nad),

al§ er fiel) barauf befd)ränlte, §ur unumgänglich nötigen (Sicherung

nur Patrouillen in ben £fd)antjd)önnling= s
T3a§ gu entfenben, me(d)e

bie Haltung ber (Schiefen beobachten füllten. 2113 W Patrouille be£

£eutnant$ ^tröbel am 24. $ebrnar Öungtfüanfuan mieber befe^t ge=

funben t)attz unb ftd) nur burd) ein gefd)icfte§ 9tücf§ug0gefedt)t au£ ber

galle, bie iv)x gelegt morben mar, I)atte f>eraus>fd)lagen tonnen, fonnte

fein Qroeifel me^r barüber fein, baß bie (S^inefen mit ifyrem @ro3

mieber an ben Slnfuling^aji l)eranbrcmgen wollten, unb baä ftete

geuern auf oorreitenbe Patrouillen oon ben 23ergf)ängen au§ bemie^,

ba% biefe nod) immer ftarf befe^t feien.

Um enblict) oolle $larl)eit über bie Stärfe unb ?(bftd)t be£

®egner3 gu erhalten, cntfdjloß ftd) Dberftleutnant o. Sallmenid),

am 1. Warft über ^ungtfüanlnan gegen bie SOcauer §u erlunben, unb
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ftelltc eine Patrouille jufammen ltub ^tuar 20 Leiter bev berittenen

Infanterie be3 3, Cftafiatifdjen 3nfanterie*fRegünent$ nuter ben Vcut=

nantd @(§toerbtfeger uub (£Iau$ntfcer unb 7 bancrifcfyc berittene

unter Leutnant 8u$. $u befonberer SBefctoeubung Ratten fiel} nod) bie

Veutuaut* Jyretberr t>. Sdjöuau unb ©iefyrl oom 4. Dftafiatifdjcn

3fnfanterie*9ftegiment angcfd)loffcn. @S fotttc bei biefer Gelegenheit and)

ein beut £)auütpaffc parallel laufcnber sJicbenpaB auf feine Segfamfeit

cvfuubet toerben. Gegen 3 Ufyr nadjmittagfi toar bie ^atrouiffe bor

Öitttgtfüattfuaw eingetroffen unb fanb ben Ott toiebcruin oerlaffen,

nur an Söaffen tagen einige alte Gefdjiitjrofyre unb Gingalä (ok

großen, fdnoerfältigen $Baffbüd)fen |, innrer. Um 3 Ufyr 40 Minuten

bog bie Patrouille ved)t£ oom ^aßtoege in einen Seitenpafc ab uub

erllomm eine fteile 9Infyöf)e, mo fie fofort mit fyeftigem, auf GOÜ m
abgegebenem Getoefyrfeuer nbcrfdnittct mürbe, nadjbem fie Oor beut

^luf fliege etwa 1000 m tocitcr rürfmärtS it)re fferbe in Derfung

ge&radjt fyatte.

£)a£ Jener be$ oortrefftid) gebetften uub bis babin unfiebtbareu

Gegners mar oottf'ommen nberrafcf)enb gefommen. £>ie Patrouille

halte taunt $eit gefnnben, fid) in $)e(fung 51t legen unb am*

äufdjroärmeu, atö ber (Gegner in rafdjem Saufe feine beiben gfftigel

nad) £)ften \)\n umfaffenb verlängerte unb baburd) in ber rechten

plante ber Patrouille auf 300 6i3 450 m, in ber Unten Jlanfe

bte auf 1000 m fyeranfam unb oon bcfycrrfd^enben Stellungen au£

ein rafenbcS unb gut getieftes Sdjuetlfeuer auf bie fcf>fecl)t gebeifte

Patrouille begann, ^lad) lanin einer SSicrtelftuiibe mareu bereite

§roei öeute gefallen uub jtpar ein $reu$e, SBuSfetier 23ifdmf, uub ein

Söatyer, üDcu^etier SScnt, beibc in ben $opf getroffen unb fofort tobt.

Daraufhin mürbe \){q Stellung etma3 meiter nörblid) in einen ge

beeften SSMnfet verlegt unb ba£ fyeuergefecf^t weitergeführt, mäljrenb

bie Gbjnefcu tfjren rechten finget unauffyattfam weiter oormärto

jd)oben, bereits bie 9tücf§ug§liuie ber Patrouille bebrofyenb, unb nun

oon allen Seiten bag fdjtoadje £)äuflein unter mörberifebeo &reu$«

fette* nalmteu, mobei ber Sergeant Siggelto einen Sdntf? burd) W
rechte Schulter erhielt.

3)er Gegner mar menigftenö 500 Gemeine ftart unb befycrrfcfyte

bie Patrouille attä faft fenlrec^ter Öo*$e oon 300 m, roetdje §u erftimmen
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unbcnfbar getoefen toäre. Stsgerbetn fah man ©efdjfifee, työrte auct)

$auoneufd;(ägc, obue jebod) ein öltnfdjtagen bon ©efdjoffeit 511 he-

inerten. Qfn^totfd^eti faw einer ber bei ben ^ferbeu jurödfgelaffenen

3flu8fetiere mit ber sJ0Mbuug, ber (Regner mürbe in wenigen Minuten

ben Wücfyug verlegt baben. (Sin rociterc^ Roteiben oerfprad) feinen

(Srfolg, nnb fo mürbe, nacl)bcnt bic 3tärfe nnb aggreffioe 2Ibfid)t

beä (Gegners erfannt korben mar nnb baä gcuergefed)t brciüiertet

(Stnnbcn gemährt Ijattc, ber Witd^ug angeorbnet.

(Sine alte (Srfafyruug (eljrt, ba£ im (GebirgSf'riege nitytö fo fdjmierig

nnb oeriuftreicr) ift a(£ ber ^ücfjug. ,£)ier geftaltete fid) biefer boppett

fd)tt>er, meit man bte lobten nm jeben ^reiö ^urücfbringen mußte. (£3

mar in biefer §)infid)t §roar fein 23efer;t gegeben, feinen (Gefallenen

auf bem (Gefed)t<3feibe gurücfsufaffen, bod) fct)ien e<3 ben Offizieren

ntct)t angebracht, fetbft £obte in bie ,£)änbe ber (£f)inefen falten 51t

(äffen. £)a3 bergen ber lobten erforberte aber Diel Qtit nnb brad)te

fooiet ©eme^re au§ ber $euer(inie, baß ber (Regner fattfam (Gelegenheit

fanb, nad^ubrängen, roaS ber ^ßatrouifte mieber einen SOcann, ben

9)cu3fetier 9ttuder, foftete, ben ein @d)irt3 in ben $opf augenbüdticr;

töbtete. 21(3 hie Patrouille mit üfycm Xobten an bie ^ßferbe tarn,

mürben bie Öetct)en auf bie ^ßonr/3 gelaben unb feftgebunben, ein

£()ei( ber teilte ging ooran, unter ftetem £yeuer ha% Umfaffen, ein

anberer £r)ei( (unterer, um ba$ ^cadfybrängen ber (Srjinefen 51t oer-

fyinbem. @o fam ber traurige Qug unier fortmafyrenbem (Gep(änfe(

au§ bem ^affe r)erau3, unb bie $orr)ut traf um 10 Ut)r abenbs,

Leutnant (£(au3ni£er mit ben lobten erft 12 U()r 30 Schütten nacr/t3

mieber auf bem Slnfuüng^affe ein.

«Sofort gingen SMai^reiter mit ber Reibung über biefe $or^

fäfle nad) ^ßaotingfu, unb auf hie telegrapln'fdje 3)ce(bung an ba$

$rmee*£)berfommanbo traf hie 2Beifung ein, fofort mit bem bat; erifd^en

23atai((on borttn'n aufzubrechen, bie ^a\\e M$ an bie (Grenze oon

<Scr/anft 31t fäubern, unb Dberft greifen: 0. Öebebur erhielt ben

33efel)( über fämmtlicr/e bort Oereinigten Gräfte. 3)a3 Bataillon ber

33ar;ern unter SOJajor (Graf 0. 9ttontge(a£ brad) fofort nad) Seften

auf. (Sin (S^tra^ug braute e% auf ber franzöfifdjen neugebauten

Strecfe ki§ SBantu, oon bort au$ tarn e§> in oier Xagcmärfd)en an

ben nod) 160 km entfernten ^(nfuttng^aj}, nad)bem in goupbing bie
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lornifter gurücfgelaffen toorbeti mareu, atfo eine gerabegu ibeate

l>iarfd)leiftung auf clenbcn SBegen burd) $figel unb 33ergtanb, über

breite Staffelläufe unb burd) bie oerfanbeten fttugbetten be£

£bangl)o unb Sfyafyo. 9)can fanute bell Gfyarafier ber ©cgeub

bereite. 9ttan nutzte, bort fei fein §aratfofe8 «fntgetfanb, fonbem

öbc£ Hochgebirge, unb für eine fotdje £our mußte man bcrggemolmte

Gruppen l)aben. Sie mürben aufjerbem mit Seiten ocrfcfyen, unb

in 9lnfuting au# alten ©Oberlängen SBevgftöcfc in 33ercitfd)aft gefreut.

3lm 6. üßärg roarcu in Stnfuling unter Stommanbo bc3 Oberft

g-reifyerrn b. SebeBnr Ocrfammelt: £>a§ IL Bataillon be3 4. Regiment*

unter ättajor (Graf HftontgefoS, bie 1. Kompagnie be£ 3. flftegimentS

(berittene Infanterie) unter Oberleutnant o. Qacobi, bie 2. Kompagnie

Pioniere unter Hauptmann £)agenberg, 1 3ug ber ,£)aubit^23atterie

(2 (Gefeinte) unter Hauptmann DfterljauS, 2 3Ul3e ° e^ Oftafiatifdjen

föeitcr^egunents unter SWtttmctfter $riefj.

3lm 7. 9ftärg unternahm ber £)etad)ement£ftab eine (Srfnnbung

(öngS ber $öl)en, um ©inblitf in bie (Seitentäler gu gemimten unb

bie 5(ngriff3rid)tung für ben folgenbeu Xag gu beftimmen. £)er ^lan

für ba3 (Gefed)t mürbe ooflfommeu genau feftgefegt. £)ie ßljinefen

ertoarteten and) ben Angriff für ben folgenbeu borgen unb machten,

fo fonberbar c§> aud) Hingen mag, an biefem £agc oor ben klugen

be§ Stabes? eine grofte (Generalprobe mit Slufftecfen oon gähnen

unb ©inrücfen in bie fo bezeichneten Stettungen unter Trompetern

fd)atf. @8 mar unoertennbar, ba{? fic ben Angriff auf ifyrem rechten

glügel unb in ber gront erwarteten unb ben linfen Flügel mir

fdjroad) befefeen mollten, meil ein 2lnmarfd) oon biefer Seite infolge

be3 gertlüfteten unb felfigen 23erglanbe3 faft auSgefdjfoffen erftfn'en.

^ebenfalls fyat ber dnncfifdje (General ftrategifd) gang richtig gebadjt

unb ben Singriff ber 1)eutfd)en auf feine SftütfgugSttnie in fnbroeftlicfjer

tftidjtung erwartet. SDfean lann ifmt infomeit nur Sfted)t geben, bod)

Ijat ber Biaxin in taftifdjer £>inftd)t bie £f>atfad)e überfein, ba$ nämlid)

erftenS fein rechter gtüget fo !)ocr) unb fteil gelegen mar, baj? ba3

betäube im unten glügel leichter übermunben merbeu tonnte, unb

weiter bie alte (£rfalnmng nicf>t gelaunt, ba§ man, menn man fid)

auf baS (Srratfyen ber 2lngriff$rid)tung oerläftt, man roofyl immer bie

falfdje mähten wirb, menn man ntdfjt fetbft eine rege Slufflärung unb
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(Srfunbung be$ ®egner£ öorgenommen bat. Taf; bei folgen Unter»

Hemmungen etne$ bertyäftntfjtnäfjtg Keinen Kontingents t^cqcti einen

toeitauö überlegenen ©egner ftrategifdje Ghrtoägungen ber %lotfy

toenbigfeit bev rein tattifdjeu (SrfotgeS roeidjen muffen, tonnte er

aUerbing^ nid)t toiffen, unb menu er e£ fetbft gemußt fyat, fo fyat

eben fein SÖiffcn mit feinem können nidji gleiten Schritt gehalten,

obgteid) er für einen d)inefifd)en (General in feiner 2(rt .£)eroor*

ragenbeS geteiftet ijat.

Die Stettung ber K^inefen lief beiberfeite be£ ^ßaßtljoreS ber

großen Stauer anf 2 km nad) Sorben nnb etwa 3 km nad) ©üben

ben 33ergtämmen entlang, mar burd) lange (Schützengräben nnb

an ben redjtminfüg anftoftenben ^orgebtrgsriiefen burd) 3r(anftrwtg8*

Unten ftart befeftigt nnb befaß im Gentrum beim ^ßafjübergange -$roei

nnb auf einer metter abmärt£ gelegenen $nppe meitere gmei ©djnett*

feuergefd)ü£e (3,7 cm). £>iefe 5 km lange £tnte mar oon

annäfyernb 2000 SQcann befe^t. £)ie Angabe eine£ (befangenen,

es ftänbcn am "paffe 4000 hi§> 5000 (£fytnefen, mar entmeber

abftd)t(td) fa(fd) erteilt, ober e3 mar, mie in früheren ®efed)tcn,

aud) l)ier ber gaft, ba% ba£ ®ro§ gar ntdit in ba^ ®efed)t ein=

griff, fonbern balb nad) bem beginn beSfelfcen ben Sftücfgitg antrat.

£)er ytaxi ^um Singriff mürbe nun baljin entfcr)ieben : bie

,£)aubil*en unter Sßebecfung ber Pioniere foKten ben ©egner in ber

grottt befd)äftigen, bte Leiter unb bie berittene Infanterie gegen

ben redeten 5^9 e ^ De^ ®egner3 oorgefyen, bort auf meite @nt*

fernung ba3 geuergefedjt aufnehmen, fid) bei einem etmaigen 35orftoße

tangfam auf bie ©efdjü^e gurütfgiefyen, aber feine3faü% et)e ba$

(Eingreifen ber UmfaffungSgrujtye, metd)e gegen ben feinbltc^en (inten

giüget angefeilt merben fottte, fühlbar mürbe, einen Eingriff magen,

ber, menn abgefditagen, \)k ©efdn'ii^e fjättc gefäljrben tonnen. SßMr

{äffen nun bie Xljätigteit ber gront unb ber UmfaffungSgruppe

nad) Waffen gefonbert ait^füt)r(tcr) folgen.

3fat 8. ätfärg ftanb ba3 Bataillon ®raf ü. üttontgefoS bei fettem

SJconbfdjein um 4 Ufyr 30 Minuten morgend am Seftau3gange oon

Pungtfüanfuan in 9ttarfd)orbnung. Reihenfolge: II. 33at. be3 3.9tegt§.,

7. Kompagnie (Oberbanem), bann 12 au3er(efcne SBergfteiger a\i3

Dberbatyem unter Leutnant ©iefyrt mit (Seiten unb Söergftötfen, bann



136 n. $gS Öefed&i am SEfd&antf<$atmlmg*$a& am 8. SWätj 1901.

t>ic 5., 6. unb 8. Mompagnie. Ter Kolonne folgte ein llUaultlner mit

ÜJhmttion unb ein $toeHe£ mit beut SanitätSmaterial unb mehrere

mit $rotriant. Kufjer ber Stafdjenmunition fyatte nod) jcbcv SDlattn

30 Patronen ertra mitbet'omnten, aufierbciu eine Sorot* unb eine

3r(eifd)portiou. And) bie ftompagnieu mareu mit Seiten unb 33ei\y

ftöcfen reidjttd) oerfenen morben. 26 Biaxin mareu unter Veutuant

^reinerrn b. ^edjinaun dttfjerbem nod) ^ur 43ebctf'ung ber Artillerie

betad)irt morben, unb Leutnant 8ufc fyatte mit einer Keinen Patrouille

bie flaute ber bemonftrirenben 5V0U^ruPP e hn m«H. Um -1 INJ*

45 äftinuten mürbe mit oorgefd)obener ©idjertmg ber iWavftf) an

getreten: 3kd)t3, oou ber großen ^ßagftragc abbiegenb, ging ber

8Beg in ben üKe&enpaf in uorbmc[tlid)er 9tid)tung in einem [teilen

Zt)ak empor. Um 5 Ufyr 30 ÜKinuten mürbe bie erfte ber brei im

Staate gelegenen £>iufergruppen erreicht unb Veutuant $iel)r( mit ben

23erg[teigern beorbevt, auf beut turgefteu iföegc Uc fübmeftlid; ge=

tegenen .pbljen §u erzeigen unb oon bort au£ fomofjl erfunbenb a(£

fcdjteub gegen einen bie ^aj^ötye überragenben 2Öad)t(ntrm ber

großen Sttauer über einen (teilen Berggrat bor^uge^en. (Siegen

llfyr erreichte bie Kolonne ein ^metteS ^Dovf r a(£ e£ bereits §u

bämmeru begann. Am oorljergefyenben £age Ijatte man 511m An=

fliege auf bie Seitenlange eine meitlnn ftdjtbave £3aumgruppe gcmäfylt,

bie aber im fallen Vierte nid)t ju ertennen mar. Au3 beut nä$ft*

gelegenen T)orfe mürbe ein güfyrer geholt, ber aber einen fa(fd)en

SOBeg einfdjlug unb baä Bataillon ftatt gegen Seften fdjarf nad)

Sorben in eine3 ber jafyiretd^en
s3iebentbäler führte. ))lad) 40 Minuten

SÜcarfd) mürbe biefe Irreführung bemert't, unb ba^ Bataillon, 511 beut

in$ttttf$en Dberft 0. Vebebur geftoßen mar, ging mieber &i$ gutn

gtoeiteu £)orfe gurüd unb traf bort um 7 Uljr 15 Dtinuten ein.

(Snblid) viattt fidj ba§ SDimfel erhellt , unb ber #ülf$rid)tyunft,

bie 23aumgruppe, mürbe fidjtbar. Sofort bog bie Stolomte in eine

^icbenfcr)tucr)t ab unb erreichte nad) 15 Statuten ^a§> brittc £)orf bei

ber 33aumgruppc.

Auf ben £>öl)en mürben tn3hrifd)cn feinbüße Linien fidjtbav;

ba% Umherlaufen größerer Waffen unb 'ak ftefefeung meit oorau^

gelegener f^et^fe^el maren mit beut ®tafe beutlid) 51t erfenueu. ^n

biefem Augenblide Com bereite eine Reibung oon Leutnant ®iefyrt,
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baj? ber gange $ö$enfamm uom 3Had)tljimue uorbmärte in einer

(Entfernung bon 1200 m oom ®egner oefefct fei. ©a$ Bataillon

tonnte bie Stellung aber noch uiibt erlernten tmb marfdn'rtc meiter.

Um 8 ll()v ertbeilte Cberft b. Yebebur ben Befefyl, bie .f)ö()cu $11

befefcen, unb ba£ ©ro$ riitfte int Xfyal gegen bie |)änge bor. ©er

$Cttftieg toar überaß äujjerft fdjmierig.

£)ie £)äuge üon 50 bi3 70 (#rab ftnb alfo Cattttl ert'Iiutiubar,

unb fo ntttn ber 8Öeg über ben ®rat ber ucrfd)icbenen binden gc*

nonnnen Serben, tooburd) bie Kompagnien §toar ju getrenntem
s^or-

gelten au$etnanberge$ogen toerben muffen , tuoraitv aber fein 9lad)t$ei(

ermäcfjft, weil eine gegenfeitige Unterjfcfifcung bitref; Tyeuer über bie

fyöcfyftens? 300 m oon cinanber liegenben Kamine immer erfolgen tonn.

Um 8 UI)r 30 Statuten, at§ ber fteile Unftteg überttntnbeu ift

unb fiel) bie Kompagnien cjebecft an ben Berggraten fortbewegen,

eröffnen bie (Schiefen auf einer breiten, nadj Often (alfo 31t iljrer

^auptfteflung red)tminf(tg liegenben) reid)enben grottt ha§> geuer

mit Infanterie, attd) oerntmmt man bumpfe Kanouenjd)läge. %{$

man aber leine ©efdjoffe einfcr/lagett fielet, überzeugt man fiel) halb,

baß bie nun ftcfytbar merbenben ©efcr)üferot)re nur sJcad)bilbimgen

au3 §oI§ ftnb, fytnter melden ©efd)üt$fd)läge abgebrannt merben.

2llfo I)aben bie (Sfyinefen bie gfremben roteber für einfältig gehalten,

mte im 3lnfu(tng^a^ , mo fie au3 (Stcinptyramibcn 3^e evvtct)tct

Ratten, um ha§> Reiter abdienten. (Srft um 9 Ufyr mürbe ba§> geuer

auf beutfdjer <&üte burd) 20 <Sd)it^en, hie Hauptmann greifyerr

0. gfeitifcfd) runter einen gelSfegel pofttrt r^atte, eröffnet, etma auf

1000 m, um, obgleid) ber (Gegner faum ftd)tbar ift, beffett jfttoffen«

fetter oon ben noer) Ketternben Kompagnien abdienten. £>te£ fyat

and) fofort ben genriiufdjten Erfolg, morauf bie 7. Kompagnie, bie

tngmtfc^en aud) fd)on eine günftige Stellung erreicht l)at, baä g-euer

auf 1200 tmb 1500 m aufnimmt unb gtoar auf jene fünfte, tuo

man nod? immer ®efd)üt?e oermttt^et, tmb mo größere lOienfdjen-'

gruppen geittoeife ftcf)tbar toerben.

£)urd) bie metft 51t b)od; gefyenben fetnbticr)en ©cfd)offc bleiben

mir cor ißerluften t>erfd)ont; nur 9)cu<§fetier 9tobifd) ber 5. Kom=

pagnte ift uertoimbct, unb bie 5. Kompagnie er()ä(t Befehl,

eine 300 m oortoärtS liegenbe, fteit aufragenbe getfettftippe 31t
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befe^en. SMtt ©rnppen Don je Dtcr äftatm gel)t «Hauptmann

Steinbauer im fyeftigften gfeitev fprnugrocife über bett frontalen

©rat bottoärtS, ba man bem ©eguer, bei auf jene Uebergänge gut

eingefd)offcu ift, feine ju großen Qkk geigen rcill. $aittti ift eine

Seftion über ben ©rat fyinübcrgefprungen unb am jenfeitigeu $ange

in <Detfung, fo praffeft audj fd)on — gtücfüd^crtveifc einige Sct'uubcu

31t fpät — eine mo^tgegielte Salbe herüber. 9cacr) 20 Spinnten

mar bic Kompagnie am jenfeitigeu .'pange gefammett, r'ani otyte

Sertuft l)inter bie gfelsfuppe; meil ber ^ßta£ jur (Sntmideluug

einer größeren geuerltnte ntd)t jungte, fo eröffneten 20 au3ertefene

Sd)üf5cn ein crfolgreid)e3 geuer auf bie feinbtid)en Sdjüfcengräoen

auf bie Entfernung oon 700 m. $)urd) eine tiefe Scr/fucr/t getrennt

tag eine britte Kluppe, 3mifd)eu toeldjer unb ber gegnertfdjen Stellung

ein 100 m tiefer SEöaffcrrtß \\d) Inngog. $iet mar ber gefäbrlid)fte

2Infticg, ntdjt nur meil er in feinem größten Steile im fembtidjen

Jeuer lag, fonbern meil bie Reifen fet/r fd)roff unb tljeitmeife faft

übergangene maren, fo ba§ eine anbere Gruppe al3 23ergfteiger biefen

$unft nie feilte überminben fönnen. Unb trofcbem auf biefer Seite

nur KUoatyern unb Slügäuer angefeilt mürben, mußten fiel) bie Seute

anfeilen unb gegenfeitig über bie grefStoanb fyinaufrjiffen. £)ie Sage

mar ungemein fritifd). 2Bcr getroffen mürbe, mußte unfehlbar in bie

£iefe ftürgen, unb e$ ift ein außerorbenttid) gtütflicr)er ßufalt, baß

ciud)
y
Ji

x

iemanb unoermunbet abftüvgte. 9113 hk Kompagnie eubtid)

bofl^ßg aufgefeilt mar, mußte megen (Srfcfyöpfung ber Öeute eine

fteine ^ßaufe eintreten. Diefe Stellung lag etma 350 m 00m Jeinbe,

unb !aum mürbe \>a§> geuer aufgenommen, aU aud) red)t£ unb rütf*

roä'rt£ ber ®ampf entbrannte, mof)in bie Gfn'nefen eine ftanfirenbe

Jenertinie oerlegt Ratten, bie ^)(i5^(idf) fyinter einer nörbtid) gelegenen

ßuppe auSfcr/rcärmte unb eine (Stellung in ber glanfe befehle, bie burd)

Sdn'ttjengräben oerftärft mar. T)e3f)afb mürbe um 10 1
,U Uljr

folgenber Söefefyl ausgegeben:

„£)ie 5. Kompagnie feuert oon ber fteilen flippe, ^k (). Äom*

pagnie ftaffelt fidf> recr/t£ ber fünften, W 8. Kompagnie gefyt auf

bem $öf)enrütfen recr/tS feit* unb rüdmärts ber G. Kompagnie oor."

Daraufhin traten bie 5., 6. unb 8. Kompagnie gleichzeitig an, t)k

7. Kompagnie blieb als geuerftaffet in iljrer Stellung, mä^renb fid)
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bie Stäbe ber öetoegmtfl nad) fern anfdjfoffen, bie ber Uuroca/-

fantfett batber btel gett erforbcrte uiib nadj bereu WuSfülnumg ein

(te^enbefi genergefety auf 300 6e§to. 500 m folgte, toofcei 9Jhi3fetiet

$ernpointer einen <£tfnij? burd) btc lin!c Schulter erhielt, aber tro^

be£ ftarfen ^lutocrlufteS nid)t jirai SBerbanbplafcc §nrü(fge$en tooüte.

^erfebiebeue 33cmeguugen beim ©eguer (äffen üevmnt^en, baß

er feinen redeten ginget nod) koetter uad) Sorben l)in, atfo nochmals

umfaffenb, verlängern roill, nacfybem fein erfter oorgcfd)obener nnb

f(an!irenbcr Flügel bereite t>on ber plante au3 befdjoffen roirb.

De3l)alb roirb nm 10V2 1% hie 8. Kompagnie beorbert, fid) burd)

peile <2d)tucr)ten gebeett in ben SRücfen jenc<§ üorgefdjobenen .£)afcns

31t gießen nnb ir)n, roenn c3 ha§> (Mänbe ermöglicht, 31t umger/en

nnb ab^ufc^neiben , roäf^renb bie 7. Kompagnie red)t3 ber f>. bie

geucrlinie verlängern f oll.

Sieberum muß eine fteile @cr;tud)t fyinabgeftiegen nnb ber

felfige ^)ang jenfeits erflommen roerben, bi$ bie 7. Kompagnie in

Stellung fommt, roorauf ba3 bereinigte geuer beiber Kompagnien

ben Gegner jum Seiten bringt nnb nm 11 Uv)x 20 9ttin. ber

23efel)l eintrifft, gngroeife üorgugerjen nnb mit ©türm anzugreifen.

Den (Sturmangriff roarteten bie (Schiefen bi^r)er niemals ab. (So

aud) ^»ier : fie gießen fid) fluchtartig nad) ifjrer £>auptftelfung beim

^affe juritet, uerfolgt fcon ber 5., 6. nnb 7. Kompagnie, bie fie aber

nur burcr) geuer einholen tonnen, nnb hie fid) nad) 1000 m Verfolgung

bei einem ber Sacfyttlnmne ber großen Sftauer auf bem ©rate be§

@ebirg§!amme§ fammeln. %lad) furjer 9taft, ha bie £eute ftar! er*

fd)öpft finb, roirb ber Vorftoß auf ben ^ßa§ nnb hie h)n überl)ör/enben

£r)ürme angeorbnet.

Die Sage ift fofgenbe: Die 5 km lange feinbüße «Stellung

ift im groeiten Drittel il)re^ linlen glüge{£ burd)brocr/en unb

oollfommen nacr) ©üben l)tn aufgerollt, roäl)renb bie 9tücfguge=

linie ftarf bebrofjt ift unb bereits? auf große (Entfernung unter

geuer genommen roerben !ann. Dod) fyätte hex (Gegner nod)

immer fräftigen Siberftanb leiften unb einen georbneten 5lb§ug er=

fingen fö'nnen, märe nid)t in feinem Zentrum felbft bereite bie

Patrouille he$ £eutnant£ @ief)r{ erfer/ienen. Diefer Ijatte mit feinen

33ergfteigern um 12 Urjr bie $ör)en oberhalb be£ ^affe§ erreid)t,
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einige £>ufcenb (iljinefcn, bte bei ben Sacbttbjtrmen ftanbctt, fyer-

auägejcljoffen itnb eine befyerrfdjenbe (Stellung 500 m (infs oont

Sßaffe befe^t, in tucldjent er gtoei Sdjnellfeuergefctyirfee getoatjrte, bie

nad) feinen crften ©aluen fofort ba£ Jener auf ibjt richteten, aber,

obmobl bie (Granaten unmittelbar neben ber Heilten 21btl)eilung ein-

fd)tugen, feinen (Schaben anrichteten. £)ie 23crgfteiger, alte erftftafftge

§><$üfeen, fyatten in wenigen iDiittutctt bie ABebiemmg ber ©efdjütje

abgefcfyoffeu unb fallen nnn eine ettua 500 IWann ftarle Kolonne

nadi Sßkftcu burd) bie Sßaßftragc abgießen, "ok fie ftar! unter Jener

nahmen, fo baß jene toieber fefyrt maebte, einige «Salben frtfrücffeuerte

nttb bann, meiuenb, ber üh'tcfjitg fei if>r verlegt, guröefeifte itnb ber

fefü)afteitben g-rontgritooe füblid) ber *ßaßftrajje in bie Sinuc lief, bie

ber Kolonne einen Vertuft oon ettua 150 ffllatm beibrachte. Um 1 Ufyr

ualmt 'ok Patrouille ©iel)rl ok berlaffenen ©efd)m>e nttb fattb

Va ©tunbe nadu^cr uod) grcei anbere oftmärts, bereit 23ebienuitg

bitrd) bie Jroutgruppe abgefd)offett tuorbett mar. @o tauten bie

angefeilten Kompagnien unter @eptäntet mit beut tfyeilmeife über ok

gegenüberlicgeitbeit ,£)öl)en ab^iebenben (Gegner an ba3 sßafctljor, oon

too au£ i()tt bie 7. Kompagnie ttod) einige Kilometer meit über bett ^aft

In'uauS nad) Silben »erfolgte unb ben §toeiten £b,urm füblidt) gegen

2 \\l)x nachmittags erreichte. £)ie 5. unb (>. Kompagnie, Oon ber ein

Quq unter Leutnant gr^tn. o. Stengel bte (Sljinefcn nod) toeit toeft*

toftrtS f erfolgte, mürben toieber gefammelt unb blieben im ^affe.

$)nrd) bett Auftrag, bett feittbticfyett littf'en Jylügel 311 umgeben,

fyatte bie 8. Stompagnie unter ^Oberleutnant s]31öt3 getrennt 001t ben an=

bereu gekämpft, unb eine ftarfe Patrouille unter Leutnant o.@rie$l)eittt

bereu regten Jlügel nac§ heften fyin »erlängert, meldjer tro^

be£ fcfyrcierigett (MätibeS mit 10l
/a Ul;r eine oon Inmbert (Slnttefcn

befehle «'pöt^e erreicht; bereu Söefafeung gefyt angriffStoeife gegen fie

oor. £)te Patrouille (ein ^albgug) erfteigt in Gnle eine flant'irenbe

^itppe unb nimmt oon bort bie üorgefycnben Gfyinefett in fyeftigeS

fetter, morattf fiel) biefe mit (tarlett Sßertuften 3itritet§iet)en. |)iev

fommt bie fofort angetretene Verfolgung bi$ an bett 23ajonettfampf,

tuobei ^etyn gfatyten erobert nttb alle «£)änge 00m (Gegner in eiliger

3'lud)t oerlaffen toerben.
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®leicb gu beginn be£ ©efedjteä fyattc Sta&ftargt Dr. 28olff fyüget

einen ^erbaubplat* eingerichtet^ als aber bic Jeuerlüttc iinincv weiter

borgest unb bet Wbftaub $u grof^ wirb, folgt er mit beut gange« Material

nnb bleibt unmittelbar fyiutcr ber fümpfcubcu £ruppe, mir bic $onty£,

mit £ragfätte(n für ©ertounbete nnb üon RuttS gefü^rt^ bleiben im £t)ate

gurüd nnb toerben evft nachgezogen, als bic erfte fernbliebe Stellung ge=

nonunen ift. ®egett 2 Uljr ift baS geucr uerftummt, nnb bic 5., 0. nnb

7. Kompagnie rüden nad) Imngtfüaufuau ab, nacfybcm Cbcrft o. Vebebur

beut Bataillon für feine oor^üglicf)c Haltung gebanft nnb brei

„^nrral^" auf <Se. Üftajeftät nnb ben 'prtng^egenten aufgebracht

l)at. £>ie 8. stompagnie bleibt jur SBefelmng be£ <ßaffe§ bort,

nadjbem borget auf bem <ßaßtl)orc bic bcutfcfje flagge gefyifit

morben mar.

Sötr motten nun nod) bie Xljättgfctt ber grontgrnp^e beleuchten,

beren ^aubi^en in Slftion getreten finb. £)iefe Gruppe mar, mie

mir bereits? ermähnt, einzig unb allein mit bem auftrage oon

^aotingfu nad) Seften entfanbt morben, bk gfafyrbarfeit ber %t?

birg^mege 51t erfunben, unb mar unter großen <2d)roiertgfeiten an

ben ^Infuting^aß ge!ommen. £)ie ©efd)ü£e mußten bei befonber*

fd)roierigen ^aßübergängen gerlegt unb auf glitten Ijiuüberbe*

förbert merben, fed)§ ^3aar *ßferbe unb etma 100 tuli<8 Ratten

oollauf ivl tt)un, um fie burdj bie glüffe unb Stur^bädje gu

bringen. £rofcbem maren fie in oier Sagen bi§ gouptn'ng ge*

lommen, mo fie 200 m ftromaufmärtS bnrd) ben reißenben gluß ge*

gegen mürben unb bi<8 über bie 2ld)fen einfaulen. 2In manchen stellen

mußten fie mit Xauen l)inabgelaffen merben, fdjlugen and] oftmals

um, fo baß bie Munition au§> ben ^ro^en genommen unb burd) $uti§

getragen merben mußte. Oft [türmten bic ^3ferbe, unb in ben fd)luco>

artigen £)ot)lroegen, mo faum ein ^ferb guß faffen rann, mürben

bie ®efdnuAe an ber ®ante gefahren unb mit (Seilen burdjgegogen.

SBon ^ou^iug au£ fanbte W Batterie $uli£ oorauS, um bic 2Öege

au^ubeffern unb befonber§ bie maffent)aft t)erabgcftürgten Stein-

blöcfe gu entfernen. 33i§ ginn £fd)antfct)önnting^aß mar ber $or*

marfd) eine unglaublidje £eiftung, meil \)k Sege, b. t). bk 'ißfabc,

fo ungangbar finb, baß in (Europa überhaupt 9tiemanb baran benhn

mürbe, ben SBerfudt) gu machen, bort l)tnauf 51t fommen. 9113 bk
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®efd)üke in ^ungtfüanfuan eintrafen, mürbe fofort unter Seitung

ber Slrtillerieoffisiere eine |)öl)e im s}>aßetugauge für bie 9luffteltuug

bor «'paubiken eingerichtet nnb 'ük Straße bortln'n, fomeit eben

mbgtid), fahrbar gemalt, lieber abgeführte Steinmauern, fylfölödt

nnb ®erölle Ijinmeg, mobet hk (55cfct)ü^e ^meimal umfielen, mürben fie

am borgen be£ ©cfedjteS um 4 l

/2 Uljr in (Stellung gebracht, aber

e§ mährte bi§ 6 Ufyr, el)e man fie auf bie «*pöT)e lu'naufgefeilt fyatte.

@egen 7 llljx begann bie Batterie ba$ gener auf 4500 in, aber

biet §u fur$, ba bie Umriffe ber Sßajjfperre im biebten Giebel faum

gu erfennen waren; fie (teilte bafyer balb ba$ geucr ein, um bann mit

5000 m gu beginnen unb enblicl) auf 5700 m etngefdjoffeu $tt fein.

53 (Granaten mürben in Ue 9Dcauer unb bie '»ßaßfperre gefdjoffeu,

unb at£ fiel) nadj 8 Ufyr lebenbe Qkte auf ber 9ftauer erfennen

ließen, mürben Sd)rapnel£ gefeuert, bereu Sprengpuutt gut lag,

benn bei ber fpäteren 33efid)tigung fanb man md)t nur l
/s '2)ufeenb

Volltreffer in ber sJ)cauer felbft, fonbern aud) Scbrapnetfütlfugeln

auf ber SDcauer unb in ber Sperre. 2infauglid) mar bie Beobachtung

ber 2Iuffd)töger megen beö tief gerflüftetcn ®etä'nbe£ fefyr ferner,

btö ^aubit^feuer Ijat aber tro^bem eine große moralifcfye SBirfung

gehabt, benn menn e§ and) nidjt au3fd)taggebenbe 23ebeutung befaß,

fo fyaben W @efd)üke ben (Gegner beer) über bie 2öal)t ber Angriff**

ridjtmtg ootlfommen getäufd)t unb fein ®efd)ükfeuer oon ber Um

faffungSgruppe abgeteuft.

So mar ber ^aß in beutfcfyeu Rauben, unb ber (Gegner

nad) Sc^anft geflogen. Seine Verfolgung über bie ®ren§c oon

^etfe^iti ljinau£ mar uuterfagt. $)a3 ®efed)t mar tagelang oorfyer

genau ermogen unb uorbereitet morben, fomofyl auf bcutfcfyer tote

aud) auf d)inefifd)er Seite. @£ mar fein sufättigeS 3u
f
ammells

treffen unermarteter Umftänbe unb nid)t mit llebereitung eingeleitet,

fonbern nad) allen ^Hid)tungen mar iebeS gffir unb 2Biber

oorfyer abgemogen, bie £rupüen möglicfyft gebeeft unb am itttcr*

marteten Orte an ben geinb gu bringen, um fernere Verlufte gu

üermeiben. sJ)can fyat fold)e trofcbem für unbermeiblid) gehalten,

aber mieber fyat ba£ ®efed)t mit nur §mei Vermunbungen abge*

fdjtoffen, mäljrenb beim Gegner an 250 £obte gegäfylt mürben.

Unb bod) fyatte baä ®elänbe ben (£l)inefen eine faft unangreif=
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bare (unb menn §artnä<fig bertljeibigt, auef) uneinnehmbare)

(Stellung geboten, aber in ber ^euergreu^e, tu ber bic (Sutftfjeibuug

fatten foflte, hielten fie nirijt meljr (Stanb, unb auf bte Entfernung oon

350 m, auf wcleljcr felbft fd)(etf)t gezieltes Sftaffenfeuer beroidjtenb mirtt,

riffen fie av&. Tav ift ber ©runb ber uerfd)mtubenb fteiuen 3L3cr=

lüfte; bie ftartcu be$ ®egner£ ergeben fid) barauS, bajl eine Um*

§ütgefang unb ©efangeraia^me beSfetben md)t mögttdj mar, unb feine

SBerfotgtmg im uumegfamen (Mäubc nur bitrd) Tyeuer gefd)ef)ett

tonnte. £rofc ber grofjen ©djmicrigfciten Ijat Im ber £)urd)für;rung

be£ (SefedjteS 2(fte3 meit beffer geffappt, a(3 e3 M t'ombinirten

Hebungen im ©cbirge meift ber ^att ift; bie Gattung ber 33ar/ern

mar über jebeS £ob ergaben.

Otad)bem ber (Gegner gurücfgefcfylagen unb ber "ißaß unb ein

3 km entferntes £)orf belegt maren, gingen W ^aubi^en, bie be*

rittene Infanterie unb ein $ug Leiter nad) ^ßaotingfu gurücf. Der

Oveft ber Leiter unternahm am folgenben £age einen (5rfunbung§*

ritt unter Sftittmeifter ^ßriefj, bem fämmtücr/e ^aüaüerteoffijtere, unb gmar

Leutnant o. Sföttamoroh-j, ©rafü.^önigSmarcf, o.£)ennig, o.^pett,

o. ?offom, 0. 9totberg unb t>. 51 (Im et? er a(3 ^ßatrouiftenfür/rer

beigegeben maren, über bie ®ren§e nad) <Sd)anfi hinein, unb $mar

3unäd)ft in füb(icr)er 9tid)tung, um feft^ufteden, mo ber (Regner $ait

gemadjt Ijabe. 25 km flußa&märte, um eine ^öergnafe biegenb, er=

r/ietten fie gut gegielte^ geuer aus etma 100 ©emefyren unb §ogen

ficf> gemäß bem 33efef)(e, feine geinbfeligleiten gu eröffnen, auf ben

$aß gurücf.

5lm folgenben unb am britten £agc gingen Keine ^atrouitten

unter @raf o.$önig3marcf fomol)( auf biefer Öinie at£ aud) in nörbücr/er

Dftcf/tung auf 2Öutr;aiff)an oor unb fliegen jebeSmat in Entfernung

r>on 25 km t>on ber ©renje auf feinbüdfye Patrouillen, morauf fie

ftdf> oljne Engagement gurücf^ogen.

hiermit mar ber 33eroei3 erbracht, bafy bie (Schiefen ber

Reifung, 3mifd)en ftdj unb ber ®ren§e eine tobte Qom oon 50 2t

gu (äffen, nacr/gefommen maren. £)a§ beutfdje (bebtet oon $etfd)i(i

mar alfo nun faftifd) in jener Dtidjtung oon Regulären geräumt.
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Sin btefen Raffen mar nun ber SÖMbcrftaub ber (Sfyinefen ge*

brocben, mtb ein Söorftoß naefy «Stfjanft auf biefet Straße bot feine

2ebmierigi'eiten mein*. 9?ur im Süben, in beut ben granjofen §tt*

gemiefenen (Gebiete, maren bie ©ebirgSpäffe, mctd)c nad) «Scfyanft

führten, noef) bon ebinefifer/en £rubben bejefct. Ta ben grvan^ofen

tvot? mieberbottev bringenber bitten be£ ®encrat$ -Söailfoub bon ib/rer

Regierung nicbt ^eftattet mürbe, bort angriffSroeije oor.ytgcfyeu, uttb bie

poliiijcbe föonfteftation eine enbgültige Räumung $etf<$ift$ at§ im

umgänglich erfcfyeinen lief;, nalim ba3 2lrmee=Oberfommanbo W erfte

fiel) bietenbe Gelegenheit mahr, burd) bcutfdjc Gruppen biefen erfte«

$tmft ber g-rieben^prätimtnavien and; gegen ben Tillen ber Regierung

in 8inanfu ^nr 2lu£für/ruug 31t bringen.

12. ©enrnnjame #jm*afununt

im* % öcnfJVljen mttr 2. franjü{tfdl?tt Bri^aiic

gegen öie Bxuiln-Päflfe.

$ie ^orbereituttgen mtb ber 3(ufntarfd).

2I0gemetne tage. — pafffoes Perrjaltcu ber ^raiijofeu. — cSebeime Derbe«

reituuejeu ber Dentfcfyen. — (Seueral Doyroti erlaubt bie (Ebetluarnue ber

^ratt3ofeu au beu Operationen. — ^btuarfcb acaeu Sübcu. — IPcgecrhittbuua.

(Slieocrumj ber 2. Briaabc. — lUtbcrfpredieube IlTelbuiiijeu. — £tuftr>antai.

@d)on feit ber @inua()me ben ^eting mar ber geringe (*ruft,

mit bem manche Kontingente auf bie drfüflwtfl ber präliminar

friebenSpunfte brangen, unb bie ^onberbeftrebungen, meiere burd)

3nborfomment)ett eine fpätere ^ßebor^ugung in fommerjietten fragen

feiten^ ber (Sr)inefen beredten, oft unb bitter fühlbar geworben.

£)ie tfagc mar Anfang 2tyril folgenbe: £ue ©cb/anfi^äffe, bie in

ber beutfdjen ^emarfation^linie lagen, maren im £aufe be£ gebruar

unb 9#ör§ genommen morben, unb bie d)ineftfcr/en Gruppen Ratten

fielt) h\$ auf 60 £i b. i. 30 km fyinter bie Grenge äurüdgier/eu muffen.

Um ntdjt, mie faft jebeSmaf bisher, bie (Sfyinefen aüjufrüb

oon ben beutfdjen 5(bfid)ten §u unterrichten, mürben alte ©w*

bereitungen gmn Angriff biefer ^äffe fo geheim mie möglich gehalten,
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unb wenige Sage bor bem xHbntavfd; fameti crft bcftimmte ©e

feljle bc<o 8lrmee*06erfommajtboS, fid) für eine größere Operation

gegen ben $uofa«$a{j bpr$ufeereiten. £)ic ©amifoti oou $aotingfu

mar onrrf) bic 3al)lrcid)en ©tappen, bic fic 51t untertjaltcu gezwungen

toar, nid)t fe$r ftarl, aber bie Etappcutrnppcn waren burd) ba3 fcrt=

wäbrenbc Qui-vive auf iljren entlegenen Soften fo gut mie jebex^eit

marfd)bereit, nnb aud) bie Gruppen, W in ^paottngfu fetbft lagerten,

waren burd) galjfreidjc (S^pebittoncn uollfommcn int Xraining nnb

Ratten fooiel Erfahrungen gefammelt, ba§ fein ^Weifet auffommen

burfte, bie £ttobilntad)img ber einzelnen Saffcn mürbe nid)t bie ge*

ringfte (Störung aufweifen.

2lber e§ follte bk§> für bie £)eutfd)en bic erfte, im großen Stile

angelegte Operation werben, nnb e3 würbe notfywenbig, ben gangen

Apparat oon Verpflegung, Sanitätematerial unb 20ftunition!cnad)fd)ub

gu organifiren, weil man mit ben europätfe^en Transportmitteln nur

im gtad)lanbe weiterfommen fonnte unb bie Mobilmachung für ha§>

23ergtanb faft ben oierfacfyen Staub an ^ßferben, Darren unb £rag=

tf)iermaterial erforberte.

(S§ mußten baljer gafjlreidje £ran3portgetegenl)eiten fidjergeftellt

werben, unb ba§> ^ommaubo ber 2. beutfd)en 33rigabe 50g aug allen

Etappen bie bort fdjon M früheren E^pebitionen befd)afften XranS*

portmittel I)eran. £)er Etappcnpoften in £ljang würbe angewiefen,

30 d)ineftfd)e Darren §u (teilen unb nad) £ing oorau^ufenben. ^ie

betgifd)e Valmftred'e, weld)e bi§ £ing führte, foltte für ben£ran§port ber

Qnfanterie in 2lnfprud) genommen Werben, unb t& würbe eine Verein^

barung mit ber 33at)nbireftion (bie fid) unter frangöfifdjes ^roteftorat

geftettt fjattt) im Einoerneluuen mit bem fran^öftfdjen Vvigabeftabe

getroffen.

%n\ 13. xHpril würbe ber 4öefef)l für bic
s

JJiarfd)bercitfd)aft ber

Gruppen gegeben, weld)e fid) in Xing fammeln fOtiten, um ocu

bort Dereinigt ben Vormarfd) gegen heften 51t beginnen. Von

einem @cl)cimbaltcu ber bcutfd)cu 2U>jtd)ten tonnte Den biefetn Äugen*

btid ab feine Diebe meljr fein, benn Qebermauu — unb bor Gütern bic

(Schiefen — wußten nun, bafj bei*
s

Jlvmee^£bcrt'onuiiaubo beabfid)tigte,

bie nod) innerhalb ber ©renken $etfd)iti£ fteljcnbcu d)incfifd)cn

Gruppen fyerau^umerfen. ;Hiii folgenbeu läge erging an bic

Tic ftätnpfe beo beutfdjen Sgpebitionttorpf in S$foa. IQ
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auätoärtö ftationirten Steile ber Aöricjabe ber ©efefyl 311m Mbmarfdj

auf ^aotingfu bc3m. auf £ing.

$nfolgebeffen marfcfytrtcn ab: 1. £)ie 3. tompaguie be§ 3. $n=

fanterie*9tegtment§ oon £anlmt)fien. 2. £)ie 4. fompagnie be§

3. Infanterieregiments t>on ^aifutieu. 3. $)ie 5. Kompagnie

be£ 3. Infanterieregimente oon £ingl)ftieften. 4. £>ie 8. S?om=

pagnie be£ 3. Infanterieregiments oon 3)tontfd)öng (2Bürttem=

bcvgev). 5. £)ie 4. Kompagnie beS 4. Infanterieregiments nnb

1. 3ug ber 3. Batterie Oon San. 6. S)te 2. Kompagnie beS 4. Qu*

fanterieregimentS oon ^atcfyou, nnb außerbem mürben bie $Rc(ai£^

poften t>on gonplung nnb £fyang eingebogen.

§Äu« erforberte ba$ gute (£inoernennten mit ben $ran3ofen,

ihnen oon ben ernften Vorbereitungen sJftittI)eilimg 31t machen

nnb anzufragen, ob fie ftd) an ber Räumung ^etfdjitiS beteiligen

mottten.

sDtan mußte fein* gut, mit melcfyer @e()nfuc^t bie granjofen bie

(Maubniß 31t biefem Angriffe feit Neonaten erwartet, unb mit toie

peinlicher Sorgfalt fie ifyrerfeitS eine älmtidje (5£pebition bereite

vorbereitet Ratten. £)er gfelbmarfdjatt uuterfyanbeltc mit (General

$ooron bezüglich, ber Üttittoirfung ber granzofen, imD Öefeterer

erftartc ftd) ba§u bereit, roenn bie ßlnnefen ben Reifungen Öi^ung*

tfcfyangS, bie ^rooinj 31t räumen, ntcr)t nacfytommen mürben. £üe

(Stimmung ber franjöftfrfjen SSrigabe mar in ben £agen ber

Ungetoij$eit eine menig roftge; fie mar gebrücft, aber in oer*

föfynenber Ürt. Sir muffen mieberum anerkennen, ba§ fid) il)r

23eftrebcn, an ben $einb 31t fommen, (ebt)aft $al)n gebrochen

tyat. £>ie beutfcr)e fortgäbe nrimfefyte bie SJHtttrirfimg ber gran^en

unb obgleid) eine guftimmenbe Slntmort an$ geling uod) xiict)t an=

gelangt mar, fanb smifdjen ben ©encraten 0. Stattet unb 33aitloub

ein 2lu3taufdj oon Meinungen ftatt, ber bie Dtidjtung beS (eoentuetl)

gemeinfamen 33ormarfd)e£ feftlegte; 9tid)tungcn, meiere aus ber

•Söitbung be£ ©etänbeS unb ber £)i£tofation ber beiberfeitigeu

Gruppen fid) in iljren großen $tym faft oon fetbft ergaben.

£)emnad) follte bie fran3öfifd)e 23rigabe über (Renting, mo fie

feit Monaten eine ftarle ©arnifon unterhielt, gegen ben ^uotu^aß

bis an bie ^d)anfi*©ren3e oorgefyen unb Shtfuan an ber großen
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Stauer erreichen, ©atfloub mar ber SUcefmmg, baß bic allgemeine

Slmnarfö« unb Angriffslinie gttnjttger tut Sorben läcje, meil unter

Ruberem baS (Gebirge fübttd) ber (Strafe nad) Xat)t)üau ntc^t er*

tttubet toar, mäfyrenb bte fran^üfi[cr)cn Offiziere ber (#arnifon $)uotu

eine $artenffi§ge aufgearbeitet fyatten, meld)e, roemt aud) iüd)t bt§

iu ba£ ^Detail richtig, bod) ein grapl)ifd)e£ 33ttb ber ®etänbe-

formation bot. gufierbem mar (General 33ail(oub burd) bte %cti)U

reichen djriftlidjcn (Sljinefen ber großen fran^ifd)=fatl)olifd)en SDÜffion

oon Renting, metdje für bte 9D?iffton aud) Shtnbfd)afterbienfte be=

forgten, über bte (Stellung ttnb bte 5lbfid)ten ber oorgefd)obeneu

@d)anfi=9(rmee giemücr) genan unterrichtet unb ftellte fein harten-

materiat unb biefe Reibungen gur Verfügung be§ beutfd)en 23rigabe-

ftabeS, ein (Sntgegenfommen, ba§> ir)m in biefen (Stunben, roo er

nod) nicfjt miffen fonttte, ob biefe monatelange, fcr)rDtertcje Arbeit

für bie gran^ofen nun nid)t ooHfommen roertljloS geworben fei, al§

eine fer)r ritterliche ^wnbtung angerechnet Serben muß.

£)a bie 21ngriff3rid)tung feftgelegt mar, fo mürbe Vereinbart,

über Renting nur eine fd)mad)e Kolonne gegen ben $uotu*$afj

vorgehen 31t (äffen, mäfyrenb ber 2htmarfd) be3 ®ro£ über 'ißingffyan

auf $ittgl)finl)ften angefeilt Serben foltte. Um ben -iDcarfd) ber

beutfd)en Gruppen §u erleichtern, ließ SSaittoub bie Kommanbanten

ber fübfid)en (Stappen anmeifen, bie £)rtfd)aften in gleite |)ätften

ein§utl)ei(en unb ben beutfd^en Gruppen in aller |)inftd)t auf bent

Sttarfd) bel)ü{ftid) gu fein. (General 23ailfoub mar aud) ber

Meinung, e§ fei nidt)t äroeefmäßig, s3teiterpatrouiüen ober (Srfunbung§=

abü)eilungen §u meit oorgutreiben, um bie GH)inefen nid)t Oorgeitig 311

alarmiren, beren 2lbfid)t, hk ^ßäffe §u Ratten, au£ ber oftmaligen

Weigerung be§ ©enera(« tfiufmantai, fie 31t räumen, groeife((o3

gemorben mar.

Unb 33ait(oub l)at in biefent fünfte 9tecf)t gehabt, ba$ er üon

einer §u roeitgel)enben ©rhmbimg abriet!), benn W ($t)inefen finb

feine großen iÖteifter in ber Kriegführung unb ermarten ben (Gegner

immer in ber Jront, Ratten aud) fjtanfenangrtffe unb Umgc^ungö=

manöoer für burd)au<§ unfd)tcf(id). @3 mar {ebenfalls oortf)eitI)after,

fie über ^k 2Bat)t ber 5lngriff3rid)tung int ^tücifct 51t (äffen. @£

märe t)ttnbert gegen ein§ 31t metten gemefen, ha§ fie, fobalb fie eine

10*
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Ueberpgeütug ober g-lanfirung crfannten, fid) ofyne Stampf ettenbä

§«rü(fgogen. Dies? fotfte mögüd)ft üermieben merben, toottte man

nidjt, tute fdjon oft üorfyer, bcn (Schiefen ©runb 31t einer ptyan-

taftifdjen Siegeemelbung geben. 2lud) mußte ben übermütigen unb

oon bev Uneinnefnnbarfeit tyrer Sßäffe überzeugten Sd)anfi-£ruppcn

eine fyerbe Strafe bafifc erteilt merben, baß fie $aifertid)e ^öefetjte

nicfyt erfüllten. Sine fe^r nridjttge ÜJMbung djinefifd)er ^m'onc lief

nod) an biefem £age ein, meldte untereinanber übereinftimmenb unb

mit ftarfem 2lnftrid)e oon 2öal)rl)eit erHärten, baß ein £fyeil bev

Sd)anfi=£ruppen fid) nad) Sorben getoanbt fiabe, um bcn 00m

baoerifdjen 23ataitton ®raf o. 2)2outgela§ befehlen 8ungtfüanluan*iPa6

anzugreifen unb roieberguerobern. ®raf 0.
sD?ontge(a£ mürbe barnber

fofort öerftänbtgt.

(Snbtid) abenbS etma um 7 Uljr fam aus ^ßeftng eine £)epefcfye

be£ ©eneralS 23onron an 23aittonb, ba§ bie fran3üfifd)e SBrigabe

gemeinfam mit ber beutfcfyen operiren fotte. (Sbeufo mürbe aud)

33aittoub oerftänbigt, \>ci§ ifyin an bcn nädjften £ageu nod) be<

beutenbe 23erftärhmgen gttgefyen mürben, unb in ber $o(ge flieg bie

Stärfe ber fran$öjtfdjen Kolonne auf 6800 SDcann, 240 Offiziere

unb 1100 Sßferbe.

$on biefem Momente au mar bie Stimmung ber franjöfifdjen

Gruppen eine ausgezeichnete unb blieb e§ and) in ber fjolge.

SÖtr motten nad) biefen xHbfdjmeifitngcn mieber gur £§ätigfeit

ber beutfdjeu Angabe gurücffeljren. SBmn 5(ugenbticfe an, afö bie

gemeinfame Operation befdjfoffen mar, mürbe oon beibeu «Seiten

bie 9Jcarfd)bereitfd)aft mit großer ©djnefltgfett meitergefüfyrt. ($8

traf eine T)epefcr)e ein, meldte W 9lnhmft be3 lommaubirenbeu

®enera(3 0. öeffel metbete. 5(m 15. Styril fönten bereite mehrere

(£tappen=$ompagnien nad^aotingfu, unb am 16. mürben bie Batterien,

W 9ietter-'@Sfabron unb bie ^rooiantf'otonne in gmßmärfdjen auf

Söautu oorau§gefanbt. 5ln biefem £age mürbe bie 35eru)eifong ber

2lmnarfd)Umen nod)mat£ 3mifd)en beiben (Generalen bi§ in baS

"Detail befprodjen. «Sie gemattete fid) für bie J-ranjofen : SBormavfd)

über ©Renting, $uo(u, ^ingffyan, tingfyfinfyfien unb oon bort au$

meiter bi£ $ufuan unb fübücfy baoon; für bie £)eut|d)en: ^ormarfd)
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übet £mcclu?, sttngl)finl)ficn unb auf betl toefttid) baoou gelegenen

Sföegen auf SRiattgtfefuati unb nörblid) bauon.

©encrat $3aif(oub fagt betl beutfdjcn Truppen bic gemeiufame

©enufcung ber betgifdjen (unter frauäöfifdjcm @d)ut5c ftetjenben)

Tclegrapfycntinie bcrcitmillig 31t unb oerabrebet, wenn möglich,

ben Angriff auf bic ^äffe gleid^citig JU beginnen. SCtti 17. 51prit

trifft ©cueratleutnant o. Ccffct in ^aotingfu ein, ber aber ntct)t

tute mau mofyl erwartet fyattc, ben £)berbefcl)t übernimmt, fonbern

bic Operationen begleitet unb ftd) nur für befonbere 2>orfommniffe

hk Qntcrücntiou t>orbet)ält. £>er 23rigabeftab unb ha§> IL ^Bataillon

bee 1. Infanterieregimente, meldjee gur SBerftärfung aue geling

fyerabgefaubt werben mar, fommen mit ber 33alm abenbe nacl) Xing,

unb ber 23efel?t über bie SBrtgabe mirb Dberft £>offmeifter über*

tragen, med (General t>. Bettler boranereitet, um ftd) oon ber 2Öeg*

famfett bee Qklänbee felbft §u überzeugen, unb aud) mögticfyft rafcb,

mit (General 33aidoub sufammentreffen miß, um ein gemeinfamee

Opcriren §u fiebern unb hk 93ertl)ei(ung ber Kolonnen 51t befpredjen.

£)ie oorgefanbte (Sefabron ift bie «Sinlö (frangöfifcfye ©tappe)

vorgegangen, unb hie 6. unb 8. Kompagnie bee 4. Regiments ftefyen

bereite in ^ingt^ang. £)ie fortgäbe fo%kfy in £ing Drteunterhtuft

unb marfd)irt am folgenben Xage bie ©tnlö, mäfyrenb bie

(Sefabron bie £ingfd)it fommt, bidjt gefolgt oon ber 1 . (berittenen)

Kompagnie bee 3. Infanterieregimente. £)ie Söegeerhtnbttngen

baben ergeben, baf} W ^ommunüationen auegegeid^net finb unb ha^

gafyren ber großen gmljrmerfc, abgefeljen bon einigen oerfanbeten

Flußbetten, anftanbeloe bor ftd) gefyen fann. §tnter 5utgfd)u fyaben

frangöftfdje Pioniere aue halfen unb ^autjanftror) über ha§> breite

unb oerfcfytammte fyiußbett bee Qündjungljo eine für ade 2öaffen=

gattungen geeignete 23rütfc gebaut, meldje t>on einem ftart'en $om=

manbo httoafy mirb. s21u6erbem fyaben bie grangofen berette

4 Kompagnien in ^ingf^an fielen unb erfunben bie 2öege nad)

^üben.

2lm 19. ?lprit marfdnrt bie Angabe bie Singfrfju unb mit

einem Xt)etCe barüber fyinaue in bie meftlidj gelegenen Drtftfjaften.

2(uf bem JDtarf$e borten fommt eine Reibung ber Kaoatferie, bajj

,f)untf!en oont geittbe oerlaffen gefunbeu mürbe, mae mittag* etne neue
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^ejprednmg mit (General Saittoub jur 3' oi3 c M/ m Dev 0a3 g t e i cf>
-

jettige Operiren foroeit e3 bie 33erfyältniffe geftatten — noa>

male vereinbart örirb, unb er nochmals feine 33ebenfcu über eine

$u meit oorgefd)obene Kaoallerieaufftärung äußert. 3(n biefent Sage

toirb aud) ber Slnoau ber beutfdjen gelbtetegrapben^eitung an ben

fxan3Ö[i)"cr)cn £ral)t begonnen unb auf ^mgföan weitergeführt.

SftadjnüttagS fonunen bereite bon mehreren Seiten 9cad)ridjten

über eine
sJtüd'3ug3beroegung ber (Schiefen. (Sine Patrouille ber

(SSfabron unter Leutnant b. $agom l)atte burd) £)orfeimool)ner

feftgeftcltt, \>a§ bie SSortruppcn ber ®d)au|V3lrmee in ber sJtid)tuug

auf SEftnlftttg jurüdgegangen feien, 'Dem in gemiffer £)infidn bott*

fonunen berechtigten Slontaljnen 33ailloub3 Sftcdjnuug trageub, tyatte

Venera! b. bettlet an bie @3fabron ^3efe^>t gefanbt, bot-

läufig nid)t weiter borjugeljen, toeil eS notfytoeubig erfaßten, aueb,

Infanterie beizugeben, unb Oberft .poffmeifter angemiefen, eine

ftärfere Abteilung berittener Infanterie unb bie Pionier Kompagnie

über Ißingföan borgefyeu 51t (äffen, um hk Söege 31t erlunben unb,

mo e§ nötfyig märe, in Orbnung 511 bringen, Aud) »erben fedjs

djinefifdje tfnnbfdjafter angemorben, meiere bie 2öege bis $u ben

Raffen erlunben follen.

$ttt ben djinefifdjeu Spionen Ijat man im allgemeinen gute

Erfahrungen gemacht; befonber§ toenn fie ber £anbbebö(feruug ent*

nommen waren, bie olnte patriotifd)e ©efinmmg metft fyod) Oergnügt

ift, toenn fie Oon bem T)efpoti3mu3 ifyrer eigenen Gruppen befreit

toirb.

2Bie aber überall feit ättenfdjengebenfen fpielen (Spione au§

bem Öanbe metft ein ztoeibeutigeS (Spiel, beim wenn fie aucl) nid)t

mit bem geinbe im (Sinbernefymen ftefyen, fo fud)en fie wenigften§

burd) fenfationelle Reibungen (jugefdjnitten nad) ben 2Bünfd)en

unb Hoffnungen ityux Auftraggeber) ben Quba3lolm in bie ,<pöl)e

ju fdjrauben.

2(m 20. 2lprit fter)en bie @3fabron in $untffen, bie 1. berittene

Kompagnie be3 3. Regiments in $entang unb bie smei lombiuirten

Kompagnien in ^uidjendjen, wofyin and) (General 0. Kettler borreitet
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unb cvft öon l)icv aus kmeber bie berittenen Xxvoppm aufft&renb

porgcljcn tagt. (SS toirb biefcS SBorgebeit anbcfofyfcn, um bie 2Öege

auf bte Jyaln'barfett 31t cvfimbcn, sD(ajor ,<poffmann unb Wicfe fomie

$ionier$auptmann b. ,£)agcnberg fdjttefjen ftd) bcn (Srfunbung<^

abtbeüuugeu au, bte gegen SKiangtfefuan unb anbererfeitö auf

£ingfyftn()ficn oorgetjen.

ZIjqxU gur Unterfififcung ber auf!(äreubcn (SSfabron, audj

anbererfettS, med bic ©tretfe U§> ^iangtfcfuan nad) Zugabe ber

franjöfifdjen Starte bte längfte bis jur großen Stauer ift, and) um

fo kalb tüte möglirf) güfyümg mit ben nad) ©üben abmarfd)irten

g-rangofen gu erhalten, mirb mittags ein £>etad)cment berittener

Saffen gebitbet unb ber 33efcl)t über bie Kolonne bem Dberftteut*

uaut d. 2Battmenid) übertragen.

Nachmittags finbet gmifcfyen Bettler unb 33aiftoub ein Mady

rid)tenau3taufd> ftatt, ber bie Reibungen über btö Qurüd'gefyen ber

d)tnefifd)en Gruppen über bie (Strenge bon 'ißetfdüli fyinauS beftätigt.

SOBenn eS nod) eine 9ftögüd)feit giebt, ben (Gegner, ben mau unge*

plagen aus ^etfdjiü nicr)t IjerauStaffen tritt, §u faffen^ fo ift bieS

nur mit berittenen 2lbtf)ei(ungen 51t erreidjen, bie auf bie ginget

oorgefanbt roerben muffen. 2t(fo fott SBaftmemd) über Nangeü bor?

gel)cn unb "ok frangöfifc^e ®abafterie ben ^moüt^aß fo rafd) mie

mögüd) gu erreichen trad)ten.

£)ie $ßegeer!unbungS^btt)ei(ungen, hk in^mifc^cn meiter oor*

gegangen finb, fenben gmei Reibungen. T)te eine erflärt Ue ©trage

über ^untffen unb Xfinl)ing nad) geringen 5tuSbefferungen burd)

bie Pioniere für fahrbar, mä^renb bie anbere (Srfimbuna, bie llu*

fa^rbarleit ber ©trage S3entang—£ingf)finf)fien ergeben t)at, med

bort [teile unb nict)t §u umgeljenbe ^öTjcngüge liegen. £a3 galjr*

barmadjen mürbe felbft mit großen ür&eitSfräften roodjentang bauent.

£)a6 t)k Pioniere auf oottfommeu unüberroinbbare £)inberniffe

gcfteßcn finb, ergiebt fid) aus biefer Reibung. $at man *m ^m
futing^ßaffe unb am £fd)antfd)ö'nnting W 2£cge cjcfer)en, W fie auS*

gebeffert Ratten, unb über ^k nad) gmei Sagen Arbeit bie .'paubi^en

fyinübergcbrad)t mürben, fo mar man leicht geneigt an^uneljmen, eS

gäbe für bie gelbartiderie überbauet feine ©ctänbcfd^mterigfeiteu

mein*. §ier mar ein ^ormärtsbringeu berfetben aber auSgefdjloffen,
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wellte mau bie anberen Irttppeu nidjt tagelang aufbauen. ^cäfyalb

toirb Dberft $offmeifter cht ©efetyl gefanbt, am 21. mit bcv fortgäbe

über ^ingfban auf SBentang 311 marfcfyiren, imb bie 9flarfd)orbmmg

über bie fclmtalc 3e{)o=$Srücfe geregelt £)ie 2£egeau*beffcrnngen

feilen mügttdjft eifrig fortgefefci werben, unb ba3 Xtetadjement

Sallmenicl) l)at fclbftüerftanblid) auf SRiangtfefuan weiter aufouftären.

£)er bie8&eäügttdje sDtarfd)befel)f kittet im tfo$#tge:

ff
2(m 22. 91prit wirb ber 33ormarid) ber 2. ©rigabe nad) ber oon

®eneraUcntuant ßeffel fd)ott anfangs in§ luge gefaßten föidjtmtg in

oier Kolonnen gegen bie @d^anfi«®ren§e in folgenber gufammenfeknng

augetreten: a) £)etad)emeut Dberftleutnant ö. $£at(menid), beftefyenb

aus ber 1. ^berittenen) Kompagnie be3 4. Regiments ber 1. (SSfabrou,

ber 1. berittenen Kompagnie be£ 3. ^Regiments, 2 jufammen*

geftclften berittenen Kompagnien Infanterie, 1 Quqc ©ebirgS*

feinden unb 8 berittenen Pionieren, fteljt in hangelt unb erreicht

am 22. Ipril ^iangtfcittan. b) £)etad)ement fSftojpx 0. äßü^tenfriS,

beftc^enb au$ beut IL Bataillon be3 1. Infanterieregimente (mit

8u$na$me ber 6. Kompagnie) unb 1 $ttge Pioniere, ftetyt M
4>imtff'en unb erreicht am 23. 2lpri( Kud)an, ftatt bie rechte glanfe

gegen bie mefttid) unb norbweftlid) .gntntffen gelegenen 2DtouevU)ore

31t fiebern, c) ©etadjement Dberft fjr^r. 0. ßebefcur, beftefyenb anä

beut 3. Regiment (mit Stoänafyne ber 1. Kompagnie), ber 2. 2lb*

tfyeiütng be<3 $forttflerte4ftegiraetti8 (mit SluSnafyme ber 8. ®ebirg3=

Batterie unb be3 1. ^ugeS oer 3 - Satterle), fteljt bei £)ttid)end)en

unb marfdjtri auf Öiutingt'uan. d) £)etad)ement Dberft £)offmeifter,

befteljenb and beut 4. Infanterieregiment (aufgenommen @tab be3

II. 33ataitfon3 unb ber 5. unb 7. Kompagnie), ber 8. (®ebirgg*)

Batterie (aufgenommen 1. gü$) unb 1 3U9 Pioniere, ftefyt bei

^entang unb marfcl)irt auf Kuanngan.

üJttit bem frangöfifd)en £)etad)ement unter (General 33aitioub

Ijattt General b Kettler vereinbart, bie 3)etttfd)cn füllten auf ber

Öinie ßiitlingfitan - ^iangtfet'uan unb Kingfyfinfyfien üormarfcfyiren,

mal)renb bie granjofen über ben |)uolu^af$ unb Kingfyfinfyften auf

Kttfuan unb im (Sl)alw=£fya(e auf bie Gatter oorrücfen füllten.

£)a am 20. unb 21. Ipril Reibungen eingetroffen waren, bie

bejagen, oag a ft e djineftfdjen Gruppen über bie Üttauer jurücfgegangen
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feien, mar ber eben auä^ugStoetfe mitgetljeifteöefeljt ausgegeben morben,

nnb mir ein berittener gug bc£ 3. Regiments fotttc über .stiug()ftnl)fien

reiten, mit bie ^erbinbung mit ben grangofen fycrguftetteu.

xHlc- aber eine neue SOMbung einläuft, baß in &ingl)finl)ficu

nod) 1500 Biaxin regulärer d)iucfifd)cr Gruppen (atterbingS oljne

SQ&affen nnb afö $uü t>cvf(eibct) fielen, mirb haä 4öatai((on äftajor

r>. äftütmann aus beut £)etad)ement bc3 £)berftleutnant3 t>. SßaiU

memd) bitrd) 8o$töfung be£ I. 23ataitton£ be£ 3. $njauterie=$ftegi=

mentS (otme 2. Kompagnie; mit 1 3 ll 3 e ^Pioniere be§ !Detcid)einent3

ö. Vcbebnr gebitbet nnb in jene $iid)tung in Sfftarfd) gefegt.

Oberleutnant ü. Soffoto mirb gum 9?ad)rid)tenau3tanfd) §n

General 23aittoub gefanbt. 3IHe nod) im £aufe be3 £age§ ein*

treffeuben
sDMbungen betätigen ben üotten ^Rüd^ug ber ßßinefen,

nnb bie Sftögftdjfett, fie nocl) einholen, feßroinbet nnb beeinflußt

ftar! bie «Stimmung ber Gruppen, ^anbett e3 fiel) nun bod) nur

mefyr barum, bi£ an 'iiie
sDkuer öorgugeljen, um bort in SRuf)e nnb

^rieben W fdjtoar^toeifrrotlje gfagge aufzugießen unb bann tüieber

ol)ne $amtof nad) ^aotingfu gurüefgufeßren. ©inen Moment lang

fdjöpft man roieber Hoffnung, al$ t>on ber (S&fabron unb ber

1. (berittenen) Kompagnie be3 3. Regiments gemelbet mirb, ba$

Äufuan ftar!, Shtanngan fd)roacß t>om geinbe befe^t fein fott unb

aueß bei £ingßien (Sßinefen fteßen fotfen. 2lber nur furge Qeit ßätt

biefe SOcelbung t>or, benn e£ mirb etma3 fpäter berichtet, ber geinb

fyetie audj biefe (Stettungen geräumt unb fei über bie große Stauer

gurücfgegangen. 2lufred)t ermatten bleibt nur W Reibung be§ 8eut*

nant3 t>. Qagoro, baß Äucßan nod) befetjt fei. (Sin ^orgeßen unb

gortfe^en be§ 9ttarfd)e§ fyat {ebenfalls nur mora(ifd)en Söertß, um

bie Gßinefen an einen (Sinbrud) in Scßanfi glauben gu machen, roenn=

g(eid) ber ^auptgtoeef (Säuberung ber ^3rot»in§) burd) ißren Ütücfgug

bereits erreicht ift. (£3 fott ißnen aber burd) 5Iufgte^en ber glaggen

vect)t beutlid) gegeigt merben, haft ißr 9ttärd)en t>ou ber Uneinneßm*

barfett ber Scßanfi^äffe nur meßr eine (äd)erlid)e 'X)roßung bebeutet.

3lm 22. 2(pri( mirb weiter marfdjirt, unb am 5lbenb fielen W
öier £}etacfycment£: a) SÖaflmenid) x>ox Sftiangtfcfuan, ha* befc^t

gefunben, worüber aber erft am 24. nad; ftattgeßabtem ®efed)t eine

Reibung an bie 23rigabc f'ommt; l>) SLftüßtenfelS 3 km fübroeftüd)
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9^angtti; c) «£)offineifter in imb 2 km oor üRanaeü; d) Vebebur in

$untffen. W\t Anenafyme be£ £)ctad)cmentS tfebetutr, toetd)e$,

burd) bie Artillerie berjinbert, nidjt rafdj bormärts? fommen t'anii,

muffen bie Moniten am 23. mittags bie große Sftaner an brei

betriebenen Sporen erreicht fyaben, unb wenn bicS antrifft, fo ift

(
yun toenigften ein anßerorbenttid) fdjöner äftanööcrerfolg erhielt.

Unb biefer ©ebanfe berfölntt immerbin mit ber bitteren (im-

pfinbnng, baß ber (Gegner abermals burdj bie Wappen gegangen ift.

Qm tiefften $er$en trugen tt>of)( and) bie gül)rer ben Reißen Sötutfd),

bod) noer; einen Söiberftanb anzutreffen, nm im Jener ber Perfol*

gmig ein loenig nad) ®d)anfi fyinübergnfommen, oon beffen Anmntt)

imb grotcSfen gelfenformationcn man fo biet t)atte fprecfyen fyören.

3nr ^erbinbnng mit ben granjofen roirb nnr
#

ein $ng Infanterie

unter Ventnant <2d)roerbtfeger auf $ingl)finr;ften entfanbt, ber fieb

fpäter an ba£ £}etad)cment SöaUmenid) ansnfcfyließen, aber anü) ben

Verbleib einer borten entfanbten ^atronille, Leutnant o. 31 (ein a tut,

feft^nfteüen Ijat Raum ift ber £ng abgegangen, aU bie oermißte

^atroniltc eintrifft, eie Ijat bei ^ingfyfintyften erlnnbct nnb bi*

3tabt oon £rnbpcn oerfaffen gefnnben, in ber nad) SfoSfage ber

Beniner eine fel)r ftarte «efa^nng (3000 bis 4000 SWatm) ge*

legen fyaben foü. Alle etellnngen nörbtid) bon STfin^tng finb and)

fd)on feit gmei £agen berlaffen. £)ie (Sr/inefen follen am 20. April

abgezogen fein. (General 23aiftonb tfyeitt and) mit, ba§ ber ©encraf

Yiithoantai feine fünf borgefdjobenen Bataillone auf Befeljt be§

ÄatferS surnefgejogen l)at. 1)iefe £)epefd)e (antet an^ngStoeife:

„©enerat Sinfroantai $at mit 20 Magern (Bataillone gu 500 äftcwm)

in
s
13etfd)i(i nnb an ber ©renge geftanben. Auf Befefyt be§ $aifer3

I)at er fünf oorgefcfyobene £agcr bereite gitrüefgejogen, fo ba§ er nod)

mit 15 Magern an ber ©ren^e fteljt."

An£ ber £)epefdje war aber ntct)t erfid)tüd), ob btefe 15 gager

nod) innerhalb ^etfc^ili ftänben, ob and) biefe im SRncfäuge roären

ober ob fie Söiberftanb berfndjen loürben. Aber fobiel roar Hat,

baß ber djhtefifdje (General mit einem Biertljeüe feiner Gruppen ^k

föäitmung 'ißetfcfyitiS begonnen fyattt. ©letd^eitig erhielt Baittoub

eine Aitfforbeumg be£ ^ijefönigö bon Scfyanft, mit ifym in Unter-
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Ijcmbtitugeii §u treten, toa£ iüailfoub aber ablehnte. (General o. Bettler

tijetfte 33atl(oub mit, wo bie bcutfdjen Kolonnen ftänbcn.

§ftad) allen tnö §mn Sl&enb bc3 22. Slprit eingelaufenen SM*
billigen war bie ^rolung ^etfdjtü hi$ gur großen SJcauer unb and;

biefe t>om 'Jyctnbe geräumt. £)ie m'er £)ctad)einent£ fteljen abenbg,

wie folgt: ©ie berittene Infanterie unb bie (S&fabron unter Dberft*

(eutuant o. SCßaflmentd) oor üfttangtfefuan, Kolonnen o. Sflüfjteu*

feto unb ^offmeiftcr in unb um hangelt, Kolonne o. £ebebur weft*

lid^ §untffen. Sfot borgen be§ 23. 21pril folgt ©eneral t>. Scffcf

ber Kolonne $offmetfter unb erreicht fie eine ©tunbe nad) bem

®efed)t oon ^uanngan, (General o. Bettler fd)tießt fid) bem $or*

marfdje be§ £)etad)cmcnt3 0. £ebebur an. 2luf bret fünften toirb

an biefem £age gcfod)ten, bei ^iangtfeluan unb ^uanngan mit ©rfolg

unb bä ®ud)an, olme eine (Sntfdjeibung t)erT6et§ufür)ren. 33eim 33ri*

gabeftabe läuft morgens? eine anfrage be3 M groupljing [te^enben

(trafen t>. 9)contgela§ ein, ber fidj über bie (Stellungen ber Betber*

fettigen nörblid)ften ^iix^i erlunbigt unb Patrouillen nad) ©üben

oorgetrieben r/at.

Unb wäl)renb fid) oorn in wenigen ©tunben bie gang un*

erwartete @ntfReibung abhielt, werben bie ©tappen unb bie ^3ro=

oiantlolonnen metjrfacr) oon ber fanatifd)en 33et>öfferung angegriffen.

©o nur 5 km oftlid) ^untflen eine ^rooiantlolonne oon 100 £3o£ern,

bie nad) SSerluft oon 5 üJttann fliegen, bie fran§öfifd)e 23rüdenwad)e

öor $ingfl)an unb faft alle einzeln rettenben 9)celbereiter.

3)urd) W Unwegfamleit be£ ©ebirge^ unb ^k großen e^centrifer)

au^einanberlaufenben 2Öege ber t>erfd)iebenen Kolonnen War i§> laum

mögticr), rafd) genug Reibungen nad) rücfmärt3 lommen gu laffen,

oon einer $eroinbnng ber oerfd)iebenen Kolonnen auf bireftem 3Bege

war leine ©pur. 2lber wäfjrenb W oerfd)iebenen 3)etad)ements an

bie SOcauer tarnen, entwidelte fief; ber 9?ad)fdnib ber 23rigabe in einer

gerabegu mustergültigen 2Beife. £)icr)t oor bem 23rtgabe=©tab3quartiere

in «"puntffen würbe ein ^roüiantamt angelegt, 'ütö fofort einen um*

fangreid)en betrieb bitrd) Slnfauf oon <©d)tad)tmer; unb (£rrid)tung oon

getbbaeföfen eröffnete, diu auggegeid)nete3 Öagaretl) würbe bort an*

gelegt unb bie oon r)ter au3 ntdjt mel)r benutzbaren SlarrentranSporte

in Xragtl)ier!olonneu umgewanbelt. 2(13 bie erftc ^iact)rtct)t oom
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Onfccbt be£ $>ttad)ement$ t>. Sftüblcnfels in ber 9ta<$t u-oni !':>. an*

langte, ging fd;on mit ^Morgengrauen eine ÜDhmttionS* unb $ro*

oiantfotonnc in ba£ ®cbirgc ab, loeldjcr fieben in aller Grite

luugefteiltc $ertmnbeten«£rag&a$ren mitgegeben tottrben. ©ine 2ete=

grapbenftattcu toat in ^untff'en errietet, unb tftdjtftationcn mürben

hi$ ^ingffyan aufgestellt.

SBon ben gran^ofen trafen am 23.9tyrif feine ^^act)vtcr)ten mefyr ein.

üttan uermutljete fie im Slnmarfd) oon £fiufnan auf ftnfuan, mo

fie allerbingä fyingef'ommen finb. ?(bcr in ber 9cad)t üom 22. ginn

23. batte tro^ Unterbrechung be£ Telegraphen eine ©ftafette (General

£3ai(foub erreicht. (Sie braebte ben ©efe$l be<§ ©enerald $>otyron,

jebem Kampfe au§5urceid)cn, nnb fo (am c£, ba§ and) bic ben

g-ranjofen jitgemiefene Aufgabe buvd) beutfct)c Gruppen gelöft nnirbe.

$m golgenben toirb eine genaue 33efdn*eibung ber oerfd;iebeuen

kämpfe, meiere bie Angabe am 23. nnb 24. 5(pri( gefd)tagen fyat,

hüebergegeben.

13, 3%& QkfEdjt tum Btanctfftkmm

am 23. %pv\l 1901.

^ufammeufetjung unb Auftrag bes Petadjcmeuts v. IDallmeuidi. — lieber

legeue $>akil unb treffliche Stellung ber (Ifyiuefen. — Starfe fciublid?c Artillerie.

— Doi^ügKdje IDirfung ber beutfd?en 03ebirgsgefdnit3e. — drjiuefctt meidjeu

inib gerjeit mieber vov. — 3n*tfyum über bie Hücfsugslinie. — Derfolgung bes

(Bcguers. — Bataillon r>. inülmauu ftößt 311 IDalJmeuid?. — Derfolgung

gegen Sübeu. — ZTodjmaliges ^eftfe^en ber (Irnuefcn bei (EftuFuan. —
Stuubenlanges (5efed?t. — (Irnucfcu rcrlaffen tu rrülber ^ludjt bie formibable

Stellung von (EftuFnau. — (5ro§e Beute au Kriegsmaterial. — ^rati3o[eu

leifteu feine llntcrftütjuug. — Derftaubiguug mit (Seueral Baillonb am
23. 2lpril [<)0\.

Sfat 22. Slpril traf bie berittene Infanterie, nacr/bem fie an

biefem Tage einen 45 km langen, befer/tuertidjen -Uttarfcr; über va$

(Gebirge gurücfgefegt blatte, bie gnr SUtfllärnng oorgefanbte @8*

fabron in einem Orte, etwa nod) 7 km oon 9ttangtfefuan entfernt,

Samens £fd)angtiemaf"ou, gegen 5 Ufyr abenb§, unb furg oor 7 1%
langte aud) ber oon ber 23rigabc beigegebene 3U9 öer ®e&i*9^

Batterie unter Oberleutnant £ecr/oro bort an.



3ufammenfefcung unb Sfaftrog be8 &eta#emeni8 u. SBattmentd). ir>7

Die gufammenfefcwig ber Kolonne o. Saüntcuicl) tuar fofgenbe:

1 . Kompagnie be£ 3. Dftafiatifcfycn Infanterieregiments 3 Offiziere,

60 ÜBiaiui (beritten), §tt)ei berittene Kompagnien, -utfammengcftcHt

uom 4. Cftafiatifcfycn Infanterieregiment 100 9Jianu, brei 3^8*

ber 1. 9tcitcr*(Ssfabrou, 5 Offiziere, 63 SJttann, ^mei ©efdjüfee ber

8. ®ebirg£*$atterie 10 ^ferbe, 35 9)tann, eine 5ibtr)ettung Pioniere

1 Offizier imb 8 SJttann.

Die (Säfabron fyattc Dberftleutnant o. Sadmenicl) bereite auf

feinem 9(nmarfd)e eine SCßetbung entgegengefanbt, baß fie bie

Stellungen bei ^iangtfefuan oon einem mo^( 700 U$ 1000 Dftaun

ftarfen (Gegner befe^t gefnnben I)abe, rooranf Dberftleutnant 0. 28aü%

mentdj ba3 gange Detacfyement bei Xfcfyangtiemafou galten ließ unb

oom (SSfabronfüljrer, Btittmetjter ^ßrieg, begleitet, gnr (Srfunbung

üorging. (£ttva eine «Stnnbe fyinter (euerem Drte erftieg er eine

(anggeftreette, bominirenbe §ö^e oon ettva 100 m nnb erhielt oon

bort au3 Ooüfommenen ©inblicf in bie (Stellungen ber (Sliinefen.

Diefe beftanben au£ einem 1200 m langen unb ettva§ über

1 m fyoljen @teinroa(l, beffeu Krone mit (£rbe bebetft mar unb, in

ber gront unb (inlen grlanfe oom 30 m breiten unb über 1 m
tiefen Zafyo umpoffen, an ben 35ergK)cingen entlang unb über ben

SBergrücfen nad) Süben »erlief, fo ba§ manche ©teilen ber Anlage

nic^t genau ficfytbar roaren. Die 33ergl)änge falten in lehmigen

^erraffen oon 2 U$ 3 m |)öK)e gum Zfyak ab, ha§> aber oon ben

«^öljen, W fid) norbmeftüd) baoon, in ber ünfen glanfe ber feinb*

ticken Stellung ergeben, oollfommen eingefefyen unb überl)öT)t werben

lönnen. 33on bort aus erfd)ienen bie fernblieben Stellungen im

linfen fflüQd aud) leicht angreifbar unb gugänglicl), ma^renb in

ber rechten glanfe bk [teil auffteigenben unb tfyeifoeife felfigen

^)ö^en einen Singriff nidt)t leicht gematteten, ba bort hk 23erge

aud) ftarl §urücftreten , unb ein umfaffenber Singriff auf biefen

glüget ein roeiteS SluSgreifen uötljig gemalt fyätte.

Die (£l)inefen fcfyienen oon ber gebeetten Slnncifyerung ber (§r-

funbung§abu)eiümg bitrd) Später mittels Signale oon ben 23ergfpi£en

am Kenntniß erlangt ju Ijaben, tro^bem fie leine Patrouillen ober getb=

machen in ha$ Sßorgetänbe entfanbt Ratten; bod) arbeiteten fie rufyig an

ber g-ertigftettung ber Dcclungcn weiter, unb Oor ben Qelttagern trieben
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fid) 2d)t(bmad;eu forgfoä umfycr, fo ba\] Obcrftlcutnaut i. %ßaiU

ntenid) nngebiiibert 6t$ auf f>00 m au bie Stellungen Ijeranlommeu

tonnte. £)cr Sage bc§ (MänbeS unb ber Zutage nad) festen für

bie (Sbiuefen eine attberc SftttcfyügSlttrie, als längs beS Xafyo, meft-

to&xtS auf ^iugtingtfdjau, Ijinter tnreu eigenen (Ulfen glügcl au^
gcfdjloffcn, unb tu 53egug auf btefe 9ftutfymafjung unb bte großen

e drtoi er
t
gleiten eines Angriffes auf ifyren redeten ginget entfdjieb

ber 3Mad)eutent3füljrer, ben linfen fjtügef umfaffenb anzugreifen.

T)a aber ber Xag fid) gn @nbe neigte unb eS balb §u bttnfeln

begann, außerbem bie ®ebirgSgefd)üi3e eben erft eintrafen, hntrbe

in Xfdjangtiemafou DrtSunterfunft belogen unb, nadjbem baS

©etadjement biircf» oorgefcfyobeue gelbmacr/en unb Patrouillen ge=

fiebert toax, ber Angriff für ben folgenben borgen, ben 23. 2tyrt(,

feftgefefet

T)ie Tiafyt oerlief or)ne hk geringste Störung, unb um b l

/2 Ur/r

morgens mürbe ber SBormarfd) über fcf/male unb fteile, oft aud)

fd)tud)tarttge Sege unb Saumpfabe angetreten, fo haft bie Gruppen

nur §n @inem retten lonnten unb zwar in ber ^Reihenfolge: ©Sfabron,

Pioniere, 3. berittene Kompagnie, @ebirgSgefd)ü£e, hk gmet be*

rittenen Kompagnien beS 4. Infanterieregiments unb t)k Bagage,

hk Don ben Karren auf iUcaulü)iere oerlaben morben mar.

£)ie (Slnnefen Ratten SDcuge, aus il)ren überfyöljenben Stellungen

ben s
21nmarfcf) genau 51t beobachten, olme biefen, föie eS ifyren

Sc^neüfeuergefc^ü^en möglich gemefen märe, aufzuhalten ober bod;

menigftenS zu ftören. £)a alle SDcannfcrjaften beritten unb bte

9toI)re ber @ebirgSgefcr;ü£e auf ben SJttaultr/ieren oerpaeft maren,

fo r/teitcn fie bte ganze Kolonne mol)l nur für eine refognoSzirenbe

9teiterabtf)eitung, oon ber fie einen Angriff nid)t %u befürchten

gärten, unb blieben rufyig, faft neugierig, in bieten Raufen oor

ir/ren gelten fteljen, um baS intereffante (Sdjanftriel beS 2tnmarfdt)eS

§u beobachten.

211S 0. Sföallmeuid) mit ber ©Stabron auf ber tagS oorrjer

erhtnbeten §ölje anlant, gemährte man, ba% bie gfunefen nachts

üjren (inten glügel, ber am 22. nur bis zum gluffe reichte,

über ben Xalm InnauS um etwa 300 in oerlängert unb auf

biefer Öinie ebenfalls einen Steinmall aufgebaut Ratten, beffen
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^amiu (!e eben mit einer (Srbfd)icfyt eiubectten, um baö

Splittern bet ©efd)offe abgufd)n)ädt)en. 1>iefe neue Stellung 30g

fidt) fd^avf nörblid) an einem ftcilen 23ergt)ange aufwärts, beffen

reebte «V)älfte uon übcrtjöfyenben bergen unter JJeuer genommen

werben tonnte. JDort arbeiteten nodt) Sintis unb Solbaten, wäf)renb

im (ieutrum unb am redeten ginget °t ß C£t)inefcn il)re Stellungen

befefcten, al8 hk ®cbtrg3gefdr)üke auf ber £)öt)e }enfeit£ be£ £l)ale§

abgepaeft unb in (Stellung gebradjt würben, ©ang unbegreiflich

erfd)eint e$, baß bie (Stnnefen biefen günftigen Augenbücf unbenufet

oorübergefycn ließen, obfdtjou fie in biefem Momente am redeten

glüget über 300 ÜDtann gefdjloffen [tefyen Ijatten, oon beneu eine

einzige, gut gezielte Satoe ben ®efdt)üfcen großen Schaben t)ätte

bereiten muffen.

£)bgteidt) nun burd) bie Verlängerung be§ ünlen gtügetS ein

Aufrollen ber ganzen «Stellung bitrdt) bloßen Anmarfd) nidt)t mel)r

möglich War, fo lagen — abgefel)en üon ber fd)wer 31t änbernben

£)i£pofition — bie (St)ancen nod) immer günftiger im ünlen fetnb-

lid)en glüget, beffen 2lu§bel)mmg belannt war. $nbeß tonnte mau

ntdt)t ertunben, ob fid) nidjt fyinter beut rechten fernblieben glügcl

allerlei Ueberrafdntngen befänben. £)e£l)alb erteilte Oberftteutnant

0. Saffmenid) folgenbeu 23efefyt: „£)ie ©efdn'tfce follen ha§> gfcu«

auf beut ünlen gütgel eröffnen, W 3. Kompagnie unb 'nie 2. lom=

binirte Kompagnie be3 4. ^Regiments follcn red)t£ unb Iint3 ber

Artillerie gegen bie Sttauer in Stellung gefyen, wätjrenb bie 1. Som-

pagnte be3 4. Regiments, burd) einen [teilen Abgang gebectr, fyinter

ben ©efdtjüfcen galten unb bie @§fabron im Xljate aU 9teferoe

unb gur 3)ecfung bc3 eigenen ünlen gütge(3 bleiben fofl unb $u

biefem gweefe eine Patrouille unter Leutnant gif dt) er na dt) lint*

abfenbet."

$111*3 nad) 7
1
/* Ufyr eröffneten bie ©ebirgSgefdjüfce baä geuer

auf ben feinbüdt)en ünlen ginget mit Sd?rapnet3 auf 700 m.

Sd)on ba3 erfte faß infolge ber lurjen Entfernung tabctloS,

worauf ^k (Slnnefen W Arbeit fofort einteilten unb bie Sotbatcu

bie Malier befefcten. ©leid} barauf begann auf ber ganzen gegne*

rifd)en Vinie guerft ein t)eftige3 ©etoeljrfeuer, lurg barauf würbe

nnferc ®ebirg34Satterte 00m redeten feinbtidjen gtügel burdt)
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6 om*8fefl>gef($ttfce bcfclwffen, bie, oou il)r auf 1700 m unter feb=

fyafteS gencr genommen, balb berftummten, als fid) btc ©ebirg3=

gefdjüfce aber einem anberen Qiele guroenbeu wollten, fofort Wieber

ifyr Reiter begannen.

Qfnbeffcn Ratten bie gWei Kompagnien beiberfeits ber ©efd)ü£e

(im (fangen nur 133 ©eWeljre), unterftü^t oon einem 3u9e oer

Üteferüe-Kompagnie, ha§> geuer au
f
^ e Ilcu angelegte Steinmauer

aufgenommen, wäfyrenb ein Zfyii ber 9(flannfcl)aften bei ben |)anb=

pferben unb gum Sd)ut3e ber Bagage gurücfgetaffen würbe.

Sd)on nad) furger Qtit machte fid) bie Sirfung be£ gut unb

mit möglicher SDcunitionSerfparnij} geleiteten (SingetfeuerS be*

merfbar, benn bie ßlnnefen räumten ben fübltcr)en Xtyxi be£

Steinwalles unb gogen ftdj in gebüßter (Stellung unb jebe £)ecfung

forgfältig benu^enb, über ben $lu§ in bie Stabt ^iangtfeluan

gurücf, wäfyrenb anbere Steile ber SSefa^ung bie 33ergljänge anf*

wärtS eilten, um bort neue geuergruppen gu bilben.

Huf einmal eröffnete eine dnneftfdje ^Batterie oon brei 7 cm=

@efcr)ü^en, hie in fetten oerborgen unb mit raud)fd)Wad)em ^ßutoer

feuernb,nid)t auffinbbar war, ein rafenbeS Schnellfeuer auf bie (Gebirge

gefd^e, ba^ gwar fer)r prägife gezielt war, benn hk (Granaten

gingen fnapp über bie ®efd)ü£e Weg ober fd)lugen 10 m linf£

feitwärtg baoon ein, beffen Üöirlung aber gleich ^ull blieb, Weil

bie (Schiefen wieber oergeffen Ratten, bie galtgünber aufgufcfyrauben.

£)ie ®efd)offe ber 6 cm Batterie, welche nun and) wieber gu

feuern begann, gingen in beträchtlicher $ölje über hk 2. Kompagnie

Ijtntoeg, um in ben ba^inter liegenben Rängen mtfcr)äblicr) gu frepiren.

^acfybem bk fernbliebe Artillerie burd) ein ftetS wecfyfetnbeS

unb gut gezieltes geuer unferer ©ebirg3gefd)ü^e wieber auf einige

Qtit §um Schweigen gebraut worben war, fongentrirte fid) ba£

51rtilleriefeuer auf bie feinbtidje Infanterie, hk fiel) in ben au§=

fpringenben Söinleln ber Stellung unb fübtid) baoon in bieten

Waffen feftgefetjt fyatte. SBalb ermattete bas geuer auf fetnbltdjer

Seite nterfftd), um aber, fobalb bie (Gebirgsartillerie eine geuer*

paufe eintreten ließ, mit ootter ^eftigleit wieber gu beginnen.

(S§ frf)ien fogar, als wollte ba§> plö^lid) auf ber gangen

£inie mit aller 3[Ract)t genährte Schnellfeuer eine Vorwärts-

Sie Äämpfe beö beutfdjen CrjpebitionSforpS in (Sf)ina. H
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bemegmtg be£ rechten fernblieben JJIügelS einleiten. Qn biejeui

h*itifd)en Slugenblicte, ioo ein fdmeibiger £>orftojj biefcö 3Wfle(3

ba§ £)etad)ement in eine ftfjlmerige Sage gebrad)t fyätte, mürbe

ba§> (Singreifen bev iu
(̂
oifd)eu vorgegangenen 3. nnb 2. (fombinivten)

Kompagnie fühlbar, metd)e ba3 ©efed)t balb entftfn'cben nnb bie

angefeilte feinblid;e SlngriffSbcmegung vorerft aufhielten nnb bann in

einen Sföhfgug vertvanbelten.

Um 7 Ufyr 40 üftinuten gab ber £)etad)ement3fül)rer ber 3. Kom-

pagnie ben 23efcl)l, eine Anfammfung feinbfidjer Kräfte, meldte eine

23ergnafe befe^t gelten, hk beut £)orfe £)ibu vorgelagert ift, oon bort

31t vertreiben. Säfyrenb ber erfte Qug, bem redeten Flügel ber

3. Kompagnie folgenb, [teile unb faft unmegfame Sd)lud)ten paffiren

muffte unb nur langfam vorwärts? tarn, tonnten bie anberen 3"9 e

ber 3. Kompagnie, bie gegen ben füblidjcn £l)eit ber Stauer vor*

gingen, rafdjer an ben geinb fyeranfommcn, morauf biefer, ofyne ben

.Qufammenftoß abzuwarten, bie Stellung rechtzeitig räumte, darauf

manbte fid) bie 3. Kompagnie birett gegen bie <Stabt 9ciangtfe!uan,

burd^matete ben £al?o unb trieb nadj lurjem ^euergefedjte oen

(Gegner, ber ben SHanb ber Stabt fdjtvad) befe^t fyatte, fyerauS unb

Verfolgte ilm, fo lange er nod) fid)tbar mar, mit geuer. ®egen

9 Uljr tarn ber erfte Qu$ an bie Stabt unb vereinigte fid) roieber

mit ber Kompagnie.

£)ie 2. (f'ombinirte berittene) Kompagnie ftieg inbeffen, von

feiublid;er Artillerie unb Infanterie lebhaft befcfyoffen, ben |)ang

nörblicl) be§ fyiuffeö fyerab, burd)matete ben £aljo unb trieb burd)

geuergefedjt, auf 700 m unb 500 m fprungtoeife vorgefyeub, ben

©egner a\\$ ben vorfpringenben Rinteln feiner (Stellung fyerau£,

bie er aber erft nad) gäl)em SBiberftanbe aufgab. 23eim ©in-

bringen in hk Stellung eroberte ber $ug oe^ Leutnants ßetSner

ein Sd)nellfeucrgefd)üt<, unb eiltet, ba3 bereite au§einanbergenonuneu

unb jum s2lbmarfd)c auf bem £ragfattet feftgemad)t mar. ©er

Kompagniefül)rer ließ fofort hk ©efdjü^e gegen bie auf
s3?iangtfetuan

^urücfge^enben (£l)inefen rid)tcn unb Verfolgte fie mit ®ranat= unb

Qufantcriefeuer. Leiber vergaßen hk sJttu3fetiere hk ,3ünber auf

^ufcfyrauben, fo ba§ bat? geuer ber eroberten ®efd)üke olme

"Birtung mar, unb at£ bie Kompagnie nun ebenfalls gegen hk
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©tabt borging, lieft bev gurret einen Unteroffizier nnb 10 SDiann

gum @d)ufce bev eroberten @djneflfeuergefd)ttfce jurücf.

©er buvcl) üftiangtfefttan §urfideitenbe ®egner würbe auf ber

@trafje naef) Sß§tngtingtfc§au borerft mit Reiter unb, als bie §cmb*

pferbe $ur (Stelle gebracht toitrben, burdj Sftadjritden berfotgt, roo*

bei bie Äontyagnie 8 km weit über bie Vororte bon ^iangtfefuan

binauSfam.

£)icfe Verfolgung fyatte nidjt in ber 2lbfid)t beS DberftleutnantS

b. 2£allmenid) gelegen, fonbern bie Kompagnie Ijätte bom eroberten

sßfofce I)er bie ganje fernbliebe (Stellung bom linf'en $lüget ans

aufrollen füllen, aber hei ber fd)meren XXeberficr)tticl)feit beS ®elänbeS

mar bie beränberte 9ftarfd)rid)tung ber berittenen Kompagnie erft

biet gn fpät bemerkt tuorben.

Die ©Sfabron nnb hie 1. Kompagnie (berittene) beS 3. 9te=

gintents maren inbeffen aueb nac^ Da'angtfefuan gurütfgefommen

imb fanben bort große Säger an Munition nnb Kriegsmaterial,

barunter and) eine bebentenbe Slnja^t bon 932aufergemef;r^atronen

(für M/88); aus ifmen ergänzten fie ifyre t^eittoeife berfcr)offenc

£afd)enmunition, nad)bem fie um 8Va itt)r 33efeljl erhalten Ratten,

ben (Gegner, ber fief) in ben (M)öften meftlid) ber &taht auf ber

(Straße nacr) ^ingtingtfd)au feftgefefct ljatte, gu Vertreiben, maS

ilmen aud) nad) furjem geuergefecfyte gelang. Dann berfolgten fie

bie (Er)inefen, bie nod) mehrmals Siberftanb §u leiften berfucr/ten,

über 3 km roeftlid? beS Dorfes Fünfen (12 km meftlid) Sßiangtfe*

f'uan), bis fie, in bolter Sluftöfung an ben 33ergr)ängen aufwärts

fliefyenb, enttarnen.

Da eine weitere Verfolgung als 15 km leinen unmittel=

baren (Srfotg berfprad), rafteten ©Slabron nnb berittene Kompagnie

eine Stunbe in Dunfer; unb trafen um 4 Ul;r mieber in s3?iangtfeluan

ein. Die großen in ber <Stabt gefunbenen Vorräte mürben im

Vauf beS 24. unb 25. 2lpri( bermdjtet.

Sötr muffen nun mieber auf bie ^ätigleit ber 2. (fombinirten,

berittenen) Kompagnie prücfgreifen, hie über 9tiangtfefuan In'nauS*

gegangen war. Ditrd) ifyre (Sdjmenfrtng nad) heften mar ber tinfe

glüget ber cfjmefifdjen (Stellung nur burd) ben bei ben eroberten

11*
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®efdn't£en surüdgebliebenen 33ercad)nug$poften Don 1 Unteroffizier

unb 10 SD^ann befetst, roäfyrenb ber Gegner auf feinem redeten glüad

nur getttoeife üon feinen ©efdjüfeen zurüdgetrieben mar, aber m*
mittelbar hinter biefen nod) ziemlidj oolljäfyfig unb ungcfdjroädjt

ftanb. 9fattl machte er mit 300 9ttann ben 23erfud), bie oertorenen

©d^neUfeuercjefc^üfee roieber §u nehmen, unb lieg fid), unbeirrt burd)

ba$ lebhafte Reiter, roeld)eS bie 10 ÜDtann auf tt)n eröffneten, erft

bitrd) baä mirffame geuer ber ®ebirg3gefd)ü^e aufhalten, a(3 bie

£age für ben 33eroad)ung3poften fdjon fo unhaltbar geworben mar,

baß er fid) oon ben ©efdjüfcen rwrbtoärtS fn'nter eine Dedung Ijatte

3urüd§ie^en muffen.

9ta tangfam ging Vi^ djinefifcfye Angriffsgruppe roieber gegen

ifyren redeten glügel jurücf, fetzte fid) aber an allen Rängen feft

unb taud)te in jaljlreidjen flehten (Gruppen auf, um bie Gebirge

gefdn't^e unter lebhaftes? geuer §u nehmen, Die ®ebirg3gefd)ü§e

fd) offen fie enblid) au§ iljren Stellungen IjerauS, unb fie oerfcfyroanben

hierauf gegen sJiiangtfefuan, gebedt burd) bie 2Befü)änge ber erften

|)auptftelfung, roäfyrenb bie |)auptrräfte be§ regten glügetS, im

tiefen, nad) Süben ziefjenben Xf)ale gebedt, oerfdjroanben. Gegen

9 Ufyr mürben tr)re Kolonnen ficfytbar, als fie über bie (5 km ent-

fernte) ^ßajsftraße ^inaufftiegeu — in befter Drbnung, mit roebenben

galmen unb i^rer 23agage in ber Wlitti.

DaS Gefedjt mar in feinen großen Qügen nun beenbet,

nur nod) Heine Abteilungen Ratten ftdf> in einer 9)Mbe fttbftdj

oon Dibu feftgefe^t unb befd)offen jeitmeife bie öeute bei ben er*

oberten Gefdjüt^en. Die Artillerie unb Infanterie befd)oß nod) auf

große (Entfernungen abjiel)enbe XruppS, als Oberftleutnant ü. 2Öall*

menid) ber Gebirgsartillerie ben 23efef)t gab, einen Unteroffizier unb

fünf SJcaun 51t ben genommenen Scfyneltfeuergefdn^en ^tnübergufenben,

bamit biefe ein gut geleitetes Verfolgungsfeuer aufnehmen füllten,

unb fie auf eine roeitcr fübüd) gelegene £)öl)e in Stellung 31t bringen.

üJJcit £)ülfe ber 2)cuSfetiere mürben W Sdjnellfeuergefdjüke um

11 llfyx auf bie füblid)e flippe ljinaufgebrad)t unb befd)offen auf

3000 ra bie bieten, über ben ^ßag ab^ie^enben djtnefifdjen Kolonnen.

Der Detad)ementSfüf)rer gab beut $uge Artillerie um 12 Uln*

ben 33efefyl, in bie 00m geinbe oerlaffene Stellung oorguge^en, ba
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fiel) im Sübofteu bereite baS (Eingreifen bcS ^öataülonS bon üÖWik

mann fühlbar machte unb ein neuer Vorftoß ber tu bollern 2Ü&$ug

begriffenen K^tnefen nid)t mein: ertoartet werben burftc.

Ta fiel) bic ©cbirg3gcfd)üt2e in bem ununtcrbrod)cnen geuer,

ba$ fie ln§ §mn beginn be£ ®efcd)tc£ führten, bis auf einen Keinen

Meft bon ©rattaten faft berfdjoffen Ijatten, ließ Oberleutnant £ed)oro

aus einem ®ebirgS= unb einem eroberten @d)nettfcuergefdjüfce einen

neuen Quq fornürett unb befcljoß auf bte äußerftc ©ren§e ber

SBSirfmtgSfäljigfett (für ($ebirgSgefdt)ü£ 4500 m, für 3,7 cm=®efd)ü^

3600 m) bte Otteitc ber abgtefyenben (Sljinefen, bebiett aber nod)

einen Keinen 9teft bon 12 (Granaten für baS am folgenden borgen

erwartete ©efedjt.

•X-

£>a§ I. 33ataillon beS 3. Infanterieregiments, baS bon (Venera!

b. Bettler bem £)etad)ement 2Ballmenid) K)eifS §u beffen Unterftül^ung

unb §ur Herstellung ber Sßerbinbung mit ben um M'uan fte^enben

granjofen nadjgefanbt roorben mar, fyatte, bom ®efdt)ü£feuer an*

gebogen, feinen SJcarfcr) befcfyleunigt unb äftajor b. Ottülmann

ben Bataillons abjutanten Leutnant t>. ®retfd)ntann borauSgefanbt,

ber um 10 Uljr 30 Minuten b. Sallmenid) ben Slnmarfcf) beS

Bataillons melbet; um 11 Ubr trifft 90?a}or b. SDcufatann Ui

Oberstleutnant b. Sallmenid) auf ber $öl)e, auf melier W %z-

birgSgefdjü^e fielen, ein unb erhält ben Befehl, ben (Schiefen, meldte

auf XfiuKtan gurücfge^en — in boller Drbnung, mit ber 2Ibfict)t, fidf)

bort neuerbingS gu fammeln — nad^urücfen, ben ^aß naclj @üben

§u befe^en unb gegen 51benb auf £)ibtt gurücfgule^ren, um bort Orts*

unterlunft §u begießen. 2lud) foll er hk bort — mie man annimmt —
berfolgenbe 2. (fombinirte, berittene) Kompagnie aufnehmen, unb $u

feiner Uuterftüfeung roerben bie (SkbirgSgefcfyüt^e (tote ermähnt) füblid)

beS 31uffeS auf eine §öbe in Stellung gebraut werben.

Tas Bataillon sDiülmann trifft jur felben Qtit 11 Ul>r in

3Mbtt ein unb bertreibt mit feiner @pt£en^ompagnie nad) frtr^em fetter*

gefegt bte C£r)trtefenr bie fiel) in ben SOhtlben füblidj beS £l)aleS ein*

gentftet Ratten, f
fließt fid), als bie |)öf)en füblicr) beS glttffeS

erKommen finb, bem Verfolgungsfeuer (1200 bis 1500 m) an unb folgt

Unten, als bie legten Kolonnen ber (Schiefen über bie ^af$öl)e ber=
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jdmnuben, mäfyrcub bie ®ebir(j$(jef<$ttfce biefen nod) nacfyfeitevu, mit

außerfter SWorf^gcf(^toi»btg!cit.

Quin SBerftänbttifj ber nun fotgenben Vorgänge ift e§ nötljig,

dor§ugtetfen ratb 31t ermähnen, ba$ a) bie bei Shtfuatt gelegene

^auptfteltung ber (Schiefen nicfyt, tuie nad) Angabe bei* frai^öfifd^eu

Äarte, 15 fonbern nur 8 km bont rechten feinbüßen glügel bei

s

.Viangtferuan entfernt mar; b) bie Stellung am ^3affe bon £ftufuan

(faunt 5 km öftlicl; oon $ufuan), bie bie eigentliche cfyinefifcfye .£)aupts

ftellung mar unb bie «Straße nadj £atytyüanfit in einem großen oon

Sorben nad) ©üben giet)enben .Jpalbbogen umfcfyloß (mit ber gront

narf) Dften), roäfyrenb bie «Stellung oon sJhangtfeman ben Unten

glügel biefer ,£)aitptfteflung fiebern feilte.

9Jkn fyatte aber burrf) bie ttn|Uberläffigfett ber fran-jöftfdjen

$arte bie Stellung t»on 9ciangtfefuan a(£ foltfomnten felbftänbtg

unb aU eine oon £fiufuan fo meit entfernte '»ßaßfperre angefefyen,

ha§ an einen fjufammenfyang ^ er beiben Stellungen nid)t im @ttt

ferntefteu gebaut merben fonnte. $nt ©egent^etl glaubte man, erft

am folgeuben borgen über ba3 (Gebirge [ÜbtoärtS boräiiftoßen unb

ben an biefem £agc beabfirf)ttgten jvroutatangriff ber granjofen

auf fötfaan burrf) Zugriff auf bie lin!e fetnb(icr)e g-Ianle 51t unterftfifcen.

£)arau£ erllärt fiel) ber fyartnäcfige SBiberftanb, ben bie ßfyinefen

M 9itangtfe!uan teifteten, unb bie unerwartete Ütücfpgelinie gegen

Süben über ba$ (Gebirge, roäfyrenb man nad) ber SBilbung be£ ®c*

taubes unb ber $errt)eibiguitgslinie glauben mußte, ir)re 9ftfi<S$ug,8*

(inte füfjre im £aJ)o=£f)alc narf) Söeffen.

So fomntt e£, ba$ ha$ oerfolgenbc Bataillon t». üDculmaun,

als e§ hiä auf 2000 m an bie ^aßfyö'fye Ijerangefontmen ift, ptöfcüd)

au3 oier ©efcl)üt$en mit ©ranatfeuer empfangen mirb unb firf) auf

ben ^bljenjügen bciberfeitS ber ^aßftraße ftarfe feinblidje Srf)üt$en=

liuien 31t enmmfeln beginnen, bie, roie e£ ficlj fpeiter l)erau§fteüte,

au8 ber d)inefifdjen ,!pauptftetlimg oon SEfutfuan -jut Unterjtttfcung

herangezogen roaren — mäfyrenb man an ein nochmaliges grontiren

ber über ben ^aß jurücfgegaugenen 33efa£ung bon ^iangtfehtau

backte,

£)a§ Bataillon cntmicfelte gegen 2 llfyr eine biegte Selben*

liute auf föücffausflippen, ^k C500 bi§ 900 m ber *$aßljölje an-
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gelagert [inb, bon biefer aber fcebeutenb überl)ö()t werben; fogar bk

[einbüßen ^(ügel ragten weit über bie @d)ttfcen(tttie fyuanZ. £)a

ba£ fel)r untoegfame ©etättbe einen rafd) oormärtä fdjreitenben 3In=

griff in ber gront al3 nnr fdjiucv ausführbar erlernten ließ, begann

ba£ Bataillon, bie (Sfyiucfcu au£ ifyren Stellungen I)erau§gufd)ießen,

roa3 aber gur $olgc fyattc, baß bie Munition frtapp mürbe.

Qngmifd)cn ift Hauptmann !£ßorafyt mit ber 3. (berittenen;

Kompagnie oon 9tiaugtfefttan auZ eigenem antriebe fyerbeigeeitt nnb

verlängert, imterftfifct oon einer 9Ibtt)eiiung Pioniere, ben rechten

Jytügel be£ 33ataillon3 ü. SXftüüuanu, mäfyreub groei Patrouillen ber

4. Kompagnie unter ben 8eutnant£ Sänge unb $ra£, burcl) $öfyen*

$üge gebedt, auf ben feinblidjen tinlen f^tüget oorger)en. Um 3 Um-

greift aucr) Hauptmann 3Jcora^t ben feinbticfyen (iulen glügel energtfer)

an unb gtoingt ifyx im herein mit ben Patrouillen gum aufgeben

feiner Stellung, mäfyrenb gleichzeitig SfJcajor o. Sftüfatann in ber

gront Dorftöfjt.

£)ie (£r)inefen märten ben ^caljfampf nid)t ab, fonbern räumen

fd)on auf 800 m bie gange Stellung, in ber bk beutfdjen

Gruppen um 3 72 Ufyr eintreffen unb gmei Sd)nellfeitergefd)ü|$e er*

beuten, roeldje bie (Schiefen nicr)t mer)r Ratten fortfRaffen lönnen.

$)ie (£f/inefen finb im botlen Mdguge auf Stfiufuan, mo fie nod)

einen fttrgen Siberftanb oerfud)en, aber in plante unb tr)et(tüeife

fcfpn im Sftüden tr)ver $auptftettung gefaßt finb.

£)iefe§ (£rfd)eiuen oon nur einem Bataillon in ber glanfe öer*

anlaßt nun aud) bie gange 23efa£ung ber formibablen Stellung oon

Xfiuluan gu einem panikartigen SRüdguge, roie er in ber trieg^

gefd)id)te Wenige feineSgleidjen fyat. Die (£l)inefen fliegen, nicr)t roie

bei ^etangtfetuan in guter Drbnung, fonbern in Dotter 5luflöfung

burd) bie Stabt £fiufuan auf ber breiten Straße oon £ar/r;üanfu

naef) ^uluan unb nod) über biefe Stabt r/inau£.

^iemanb im -Bataillon o. 3)cülmann mar fid? be£ ungeheueren

(£rfo(ge£ anfangt Uax — man glaubte fid) nod) 10 km Oon ber

(Stellung Muan entfernt, bie man eben genommen r^atte, unb erft

auf bem 9ftitfmarfd) erhielt man oolle $(arl)eit, haft mau ben fötfuan*

$afj geftürmt l)atte, auf beffen Singriff ftd) bie grangofen fd)on feit
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Soeben borfcereitet unb 7000 9ftami oor bcmfelbcn aufammengejogen

Ratten, um cvft am folgettbetl SWorgett bcu Sfagrtff anzutreten.

33eim (Slinbrtngen tu bie tauge, roofylocrfcfyan^tc 33evt()etbtgung3*

(inte tourben brei 7 cm*@($neflfeuergefdjttfce unb gegen 30 attc

$ofitiott8gefdjttfce unb SDWrfer erbeutet.

OI)tte f t cf> aufhatten 31t (äffen, fetzte ba§ Bataillon ben gKütfjtenben

nad), trieb ^k (Sbtuefen, bie nod) in ®ufuan furzen SBBiberftanb oer=

fitesten, au§ ber (BtaU heraus unb ließ bie Nefte ber ßfn'nefen norf)

barüber l)iuau§ burd) Patrouillen Verfölgen.

Die gange (Straße U$ ®ufuan mar mit Uniformen unb 2Iu£*

rüftungsftücfen überfät, unb in ben oertaffenen 3 e^^a9ern fora ^ e *n

ben Ortfct)aften mürben ungeheuere $rieg3oorrätfye gefunben. Die

3. (berittene) Kompagnie brang al§> erfte in Muan ein, unb t)tnter

ifyr folgten bie 2. unb 4. Kompagnie be§ 3. ^Regiments? um

6V2 it^r. Die berittene Kompagnie mürbe nad) Niangtfefuan §urüd>

gefanbt, bie Pioniere auf £fiuluan, um fofort mit ber SSernidjtung

ber ÜJhtnition unb $orrätl)e §u beginnen, mäfyrenb ^k 2. unb

4. Kompagnie in iufuan Nachtquartiere belogen.

Cberftteutnant 0. 2Ballmenid) fyattt \)a% ®eme^r= unb ®efd)ü>

feuer im ©üben gehört, ba% 2ln* unb 2lbfd)roellen be£ ©emel)r=

feuert ließ iljn oermutften — ^a Wla\ox 0. Sttülmann erft abenbs

Reibungen fanbte —, t)a$ ba£ Bataillon in einem fortfd)reitenben

SßerfotgungSgefed)te begriffen fei; als leine Reibung !am, ^ait er ben

Oberleutnant (Spp nacfygefanbt, ber bciZ Bataillon oor ben Sporen

t?on tnfuan erreichte.

5It§ bie Nad)rid)t oon ber (Srftürmung be3 ^ßaffeg eintraf unb ba

bie 2lbfid)t beftanb, mit bem Detadfyement am 24. §u ben gran^ofen

31t flößen, lieg er ba3 Bataillon 0. Süttülmann in ^ulnan nächtigen,

mofyin er mit bem Detacfyement am 24. 2tyrit morgend folgte unb

um 9 Wc)X frül) eintraf.

Nur Leutnant §artmann blieb mit ben Pionieren in Niang=

tfehtan §urütf, um bie 21rfenale 31t gerftören, unb errichtete einen

^erbanbtilat^, um bie $errounbeten oom Vortage unterzubringen.

Die erbeuteten ®efd)üfce mürben nad) £ingl)finl)fien gebraut.

•Die d)inefifd)en $unbfd)after famen morgend mit ber Nad)rid)t,
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bic Styinefen l)ättcu fiel) bi# $§ingtingtf<$au juriidgegogen. Qm ©an$en

hätten gegenüber geftanben;

a) ©ei Wtangtfefitan 5 Vager (je 500 9ttann) tpupe=Iritppen

(avß ben ©fibprobtn$en unb als bie fterotrujtyen ber (Sbjuefen aiU

gemein befannt) unter (General 3"ang. 2ie waren mit mobernen

®emef)ren (Sföanfer M/88) unb äÄannftdjer (öfter*. 8 mm) aus-

gerüftet $l)r SBerluft mar nac^toeiS&ar über 100 £obtc, bie fie

auf beut ®efed)t§felbe liegen liefen, bie boppette Qafy fyaben fie

mol)l toteber weggebrad)t.

b) 33ei SEftufnan 10 Vager (5000 Sftann) $onan<, &aitgtftang<

unb ©(tyanfUStritypen unter General £fai mit ll mm = @emel)ren

( OJtanfcr 7 1/84) au^gerüftet. $l)re Verlufte finb aud) launt fdjäfcttngd*

meife feftgufteflen, weit bie Verfolgung unauffyaltfam bortoärtä ging

unb bie £)orfbemolmer nad)t£ tool)t oiele £eid)en roeggefcfyafft fyabeu.

£)iefe Gruppen toaren narf; Angabe ber (Sinroolnter an$ ber

®egenb oon (Sfyingtlu'ng in ber Qeit oom 19. bis 26. 9ttär$ an=

gelommen unb Ratten fofort mit ben 33cfeftignng§arbeiten begonnen.

@rft Ijatten fie in ?)üfd)roei, fpäter in $ufuan ifyr Hauptquartier ge*

l-)abt 3$re 2Iu§rüftung mar ooüfommen nad) europäifd)ern üJhrfter,

fie. trugen fdnoar^e Öebertornifter, Äodjgefcfyirr, gelbflafdjen unb 3^^-

blä'tter. ©anje 8töße preußifd)er Reglements (ins <5^inefifdt)e über=

tragen), mürben in ifyren gelten gefunben.

£)te Staltbtütigfeit ber cfn'nefifdjcu Offiziere, Uc im Ijeftigften

geuer aufrecht hinter ben @$üfeentütien umberfparierten, muß be=

fonbers ermähnt werben. £)ie (Sljinefen fd)offen giemlidj gut unb

ol)ne gu große Uebereilung.

ü)erO)Zunition^t>erbrauc^be^X)etacbement^ betrug runb 20000®e=

wefyrpatronen, 100 ©fyrapnelS unb 50 (Granaten. Erbeutet mürben

13 moberne ®efd)ü£e unb groar eine 6 cm^atterie oon 6 ©efdut^eu

(fdjeinbar d)inefifd;er ®onftruttion) mit glad^eiloerfdjluß für getrennte

Vabuug unb 7 3,7 cm*@d)neflfeuergefdjüfee (oon europäifd)en In-

genieuren in $an!au Ijergeftellt). £)iefe (^efc^ü^e mürben auf Xrag=

teeren oerlaben, wäfyrenb 30 alte 33orberlaber, ^ßofition^fanonen,

oernagelt unb au$ ibren £affeten über bie 23ergf)änge ln'nabgeworfeu

mürben.
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Sffietier tourben 70 f^at)iicu erbeutet, oou benen aber 40 bei

einem ©taitbe 31t ®runbc gingen, mtb ungeheure klaffen Don

Material uttb SRtmition; im ©angen 2 x
/s

sDcittionen (#etoel)r*

Patronen, 5000 (Granaten itttb mct)r a(3 200 Ecntuer B^toax^

pult» er.

£)ie ®cfed)t3ftärfe betrug 37 Offiziere, 85 Unteroffiziere,

G20 SDcamt, oon benen aber altio faunt me^r al§ 500 in bie

g-euertinic !amen; fo oor Eintreffen be§ 33ataitton3 üDtüüuaun

001t 317 Wtaxm nur 133 ®emel)re unb 2 ©efcfyüfee. £)er ®e=

fauuutoerluft be3 $)etad)ement§ mar: 1 Offizier, 3 Unteroffiziere

unb 11 üDcann uermunbet, unb 1 £[ftann tobt.

5lm 24. 3Xprtt um 10 Ufyr 30 DJcin. morgend fam W @£%
ber gran^ofen mit (General 23aitfoub cor £ftufuan an. O&erft*

(eutnant 0. Saftntenid) ritt bem (General entgegen, um fid) unter

beffen 33efefy( §u [teilen, £)a aber 33aittottb oon feiner Regierung

meber bie Erlaubnis 511m Angriff auf bie Efyinefen erhalten r)atte,

unb aud) ein 23ormarfd) über hie (Frenze ^etfet^iü^ if>m ftreng unter-

fagt mar, banlte er in f)öfüd)fter $orm unb beg(ücfmünfd)te bann

in ^>er§ti(f)fter 2Beife bie beutfcfyen Dffi^iere gu bem frönen Erfolge.

Oberftleutnant d. SÖaftmenid) übergab bie ^älfte be3 noct) un=

Zerftörten $rieg3material£ ben ^Jrangofen unb brad) mit ben

berittenen feinet £)etad)ement3 fofort auf, um auf sJtiangtfehtan

Zurüdzufefyren, roctfjrenb Sttajor t>. SJcuünann noct) gurücfblieb, um

baZ gortfd)affen ber eroberten ®efd)ü£e gu leiten, unb, nacr)bem

h'it& gefd)el)en mar, bereite um 4 Uf)r nadmtittagS auf £)ibu £urüd>

marfd)irte.

£)er ooülommene unb in Söa^eit nid)t öorauSgitfeljenbe fd)öne

Erfolg ber beutfdjen Saffen an biefem fünfte ift ber Energie be£

Cberft(eutnant§ 0. Sattmenid; gU3itfcr)reiben, ber bereite am 22.

8 Uljr abenb£ eine Reibung be3 ®enera(§ SSaittoub an (General

t». Bettler ermatten $attt, in ber e3 ^teg, ba% 33aittoub burd) einen

Eourier aus ^efing ben löcfc^t belommen fyätte, unter fetner 23e*

bingung anzugreifen, ef)e ntcr)t ba3 aus geling an ben $icefönig

oon ©d)anfi gerichtete Ultimatum um Qurüd'ziefjung ber ©renztruppen

beantmortet fei. Qttyatb lönne er (©aitfoub) in ben näd)ften
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Zacken nur feine $0rßoften ettoaS weiter oorfdn'cben unb feine

&rigabe fongentrtren; angreifen bflrfe er auf feinen $att.

Sfatn l)atteDberft(eutnanto.^atlmenitf) brciiWbglid)feiten Oor fid):

entmeber e£ fo madjen tüte 23aitloub unb nidjt angreifen,

[onbem beobacfytenb flehen bleiben, ma3 oollfontmen berechtigt ge=

mefen untre, ba er immerhin bamit rennen mußte, am 23. nunmehr

allein mit ber gangen d)ineftfd)cn 5lrmee, meiere auf biefem fünfte

mit mhtbejrenS 10 000 äftarni ftcljcn fotlte, in Äampf gu fontmen,

ober er tonnte bem SJcajor o. Ottülmann 33efet)l f
Riefen, einige

2tunben früher aufzubrechen unb mit it)m oereint bie Gfyinefen

anzugreifen

ober cnblid), allein ben Eingriff 51t unternehmen.

Qu bem $erl)alten ber gran^ofen fei nod) golgenbeS bemerft:

€>ie fyatten beutlid) ha$ ®efd)ü£fetter oon 9hangtfefuan gehört,

unb (General SSaittoub fanbte ben Kapitän 23ourgignon 31t ben

Schiefen, um fie nod)mal§ gum Qttrücfgelten aufouforbern. 2lber

obgleich biefer bie ^arlamentärflagge führte, mürbe er angefd)offen

unb mußte gurücffetjren, ofyne feinen Auftrag ausführen ju (atmen;

bamit mar bie 9)cocj(id)feit einer Unterftüt?ung, auf meld)e Oberft=

lentnant 0. SÖaflmenidt) am 23. oon leiten ber granjofen geregnet

fyattc, au3gefd)toffen.

©eneral 23ailloub fanbte aud) feinen Offizier meljr 31t ben

"£eutfd)en, um fid) über bte ®efedr)t3lage §u erlunbigen, obmofyt er

trofc gegenteiliger 33efel)le au£ ^eüng fid) fjcitte oeranlaßt fernen

follen, mit feiner $3rigabe einzugreifen, menn bte £)inge am beutfd)en

Srlügel fd)ted)t gingen, \va§> hei ber außergewöhnlichen Ueberjal)!

ber (Sl)inefen immerhin benfbar mar.

(£§ märe für (General 23atlloub immerhin ©runb gemefen, nad)=

bem er mußte, ka§ ha§> beutfd)e £)etad)ement in einem ernften ®efed)te

ftanb unb nad)bem fein Parlamentär angefdwffen morben mar, nun

aud) feinerfeits? anzugreifen, trot? aller 33efet)le, bte er au3 beut

300 km entfernten geling erhalten fyattt unb bereu Umgelntng §u

rechtfertigen il)ttt nid)t ferner gemorben märe.

Slber biefe 23efet)le flehten fo ftreng gehalten 31t fein, baß ein

Umgeben berfelben nimmer l)ätte entfdmlbigt merben tonnen.
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5(m 24. 2(pri( nächtigte baä £)etacl)emcnt in unb um ^tangtfe^

titau imb fcljrte am 25. in Keinen sJftärfd)en auf ba§ 23rigabe*

©ta&Sqttartiet nad) ^untff'en gurücf, bie erbeuteten @efd)üke ttttb

biel Kriegsmaterial mit fid) fütjrcnb.

14. J>as ©£f£d|f iron Kudjan am 23. mprtt 1901-

§ufammcnfct5uug unb 2Ibficr/ten. — (Entferntes (Sefd^ü^feuer. — Sorglofigfett.

— Die Scfylucf/t. — Steinlawinen. — Unangreifbare Stellung ber (£r|tnefen.

— Fahnenträger tobt, £eutnaut Dremelto töblid? r>ertr>uubet. — Das Bataillon

roirb um3tugelt. — IHelbuugen bacon an Kettler unb fjoffmeifier. — Bitte

um Artillerie. — <£f}tnefeu räumen nad?ts tl^re Stellungen freiwillig. —
Derlufie.

Sie in ber (Einleitung gefagt mürbe, fyatte ha§> 21rmee=Ober*

fommanbo ber 2. Angabe ein SSataillon Infanterie (ba3 IL Bataillon

be3 1 . Dftafiatifd)en Infanterieregiment^) al% $erftarfung guge^en

(äffen. £)ie 6. Kompagnie mar bem Bataillon erft einen £ag

fpäter mit einem $uge berittener Infanterie oon ^3e!ing au3 gefolgt,

unb W berittene Infanterie bereits oor ^ingf^an §u SD^apr

t». SDtfüljlenfelS geftoßen, mäljrenb bie 6. Kompagnie erft am 23. 2tyril

in hangelt eintraf, al§ baä Bataillon ben Ort bereite morgend

üerlaffen Ijatte, um gegen hk große SD^auer oorpgefyen unb auf

bem ^ßaf$tf)ore, ba$ man unbefe^t glaubte, hk beutfcfye flagge auf-

SUgie^en.

<&o beftanb baä £)etad)ement MtylenfelS, als es am 23. au£

feiner 9?ad)tftation £ftliting (einem Keinen £)orfe fübmeftlid) 9?angeti)

aufbrad), au£ ber 5., 7. unb 8. Kompagnie, einem 3u9 e berittener

Infanterie unter Oberleutnant QuaffomSfi unb einem $uge ber

2. Pionier-Kompagnie.

£)er Sttarfd) mürbe 7 Ul)r morgend in folgenber Drbnung an*

getreten: berittene Infanterie, Pioniere 5., 8., 7. Kompagnie unb

9J2auttt)ierbagage. Um 8 Vfyx mürbe ba£ Dorf £ute erreicht, \)a$

oon allen (Einmofmem oerlaffen mar, unb bann auf £fintong

meitermarfd)irr, mo oor bem Orte eine Keine ^ftaft gehalten mürbe.

Sä^renb biefeS |)atren£ työrte man t»on ben 4)öljen öfttid) oe^
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DrteÄ mehrere ©djüffe fallen, beachtete biefeu faft t&gftdjeti ^mtfcbeii

fall aber garniert, itnt fo weniger, a(3 man feine ®efd)offe eim

id) lagen fal).

hinter Xfintong biegt ein ©anmpfab fcfyarf naefy äöcften guv

Sftauer ah unb 3iefyt fid^ in bebeutenber $ö§e über einem etwa

LOO in breiten gtfufjtljale an hm 23ergf)ängeu entlang, biegt bann

nm eine 33ergnafe fdmrf nad) ©üben nnb gefyt baranf wieber am

füotidjen Uferfyange nad) SÖcften.

Um 9 VLfpc morgend fam bie Sfoantgarbe an eine ©teilt*

barrifabe, welche über ben 2öeg gebogen mar, nnb ber ^tontergng

räumte in fnrger $cit ba§ ^inberniß ah. $n biefer Qeit mnrbc

Wieber (Stefdjüt^ unb (Skwefyrfeuer oom ©üben l)er oernelmttid), nnb

man erfannte, ha$ eine meitabtiegenbe ^ö^e befeftigt nnb befet^t fei.

(£t\va$ weiter Wefttid) ftieß man anf bie lleberrefte ber großen

sDianer, uon ber nid;t3 2Inbere§ ermatten mar, a(3 eine Keine £t)at*

fperre, eigentlich nur eine mächtige ©teinbarrifabe, beiberfeitö be£

^ßfabcS. tiefer mar bnrd) einen tiefen, frifd) anfgemorfenen (Kraben

ungangbar genta d)t; Wieberum gingen bie Pioniere an hk Arbeit,

ifm gugnfdritten, roäfyrenb ba3 gener oon ©üben fyer mit gleicher

^eftigleit fortbauerte; ha e§ aber leinen «Schaben berettete, mnrbe

eg borläufig nidjt ermibert. SOcan glaubte fogar anfangt, e£

feien Xljeile be£ £)ctad)ement£ SB&aümemd) bort auf einen (Gegner

geftoßen, unb nadjbem um 10 Ufyr bie Pioniere it)re Arbeit beenbet

Ratten, follte weitermarfcfyirt werben.

£)a begann bie Sage ein ernftereg 5lnfe^en 31t erhalten, at£

plötjlidr) auftaud^enbe GHnnefen große (Steine über bie 4)änge fyerab*

lollerten. Äaum 200 m fyinter bent (Kraben bog ber ^Pfab in einem

redjten Söinlel nad) linH unb 50g fict) an einer unerfteigbaren,

mächtigen, Wol){ gegen 300 m Ijoljm getewanb entlang, uon beren

|)öfye ununterbrochen Steine fyerabgeworfen mürben.

£)a£ (Smpftttben, an einen (Gegner gefommen 51t fein, unb ber

rege £)rattg, iljn orbentüct) 31t fd)(agen, beoor er Qtit gewänne, mie

in fo uielen @efeckten uorfyer, auf große (Entfernungen 31t fliegen,

fct)ien 33ebenfen ernfterer 3lrt uottfommen aufgemogen 31t Ijaben,

ha man bis baljin mit fyartnädigem ober gar erbittertem 2öiberftanb

erft äußerft feiten 3U tlmn gehabt I)atte.



(intfcrntoo ©eföüfcfeuer. — Sic ©djuidjt. — Stcmfanunen. 175

Ol)iic gauberu tuurbcu bie Kompagnien jugtoeife int yauffdjrtttc

unter ben gefä^tbetenRängen burdjgefttljrt, mib troi^ ber ununterbrochen

auf ben $fab fattenben Steine gufättig ofyne nennensmertfyen ^erluft.

Die berittene Infanterie erhielt im 2>orgcl)en üou einer nur

400 m entfernten bafüonartigen ^Befestigung ®efd)ü^ nnb ®emel)r;

feuer. SMefe 33aftiou übert)ör)te hie £r)a(for)(e um 200 m, tag atfo

in fteifem Sßßiufel Ijod) über beut 2Öege. £)a3 ©etoeljrfeuer ber

Schiefen mar au3gegeid)net gezielt, fie [ct)ienen fid) auf beftimmte

fünfte genau eingefd)offen gu fyaben. Wit ben Pionieren bilbete

W berittene Qnfanterie eine Scr/üt^enünie unb ermiberte bas Breuer,

unb um IO72 Ur)r al§> man ficr) überzeugt r/atte, ba% ber (Gegner

^tanb Ratten motte, mürbe hk gatyne entfaltet, unb bie 5. Kompagnie

erhielt 33efe§(, red)t§ t>on ber Sd)ü£enlinie eine 33erguafe gu befefcen.

Raum iam W Kompagnie in Stellung, at§ fie ben erften 35er*

rounbeten l)atte.

£>ie 7. unb 8. Kompagnie maren noer) gurücfger;a(ten morben,

meil mau keinerlei Ueberfid)t r)atte unb bie 2lu§ber)mmg ber fetub=

ttcr)en Stellung erft erfunbet merben nutzte. Sie Ratten aber unter

ben ncd) immer rjerabfollemben Steinblöden gu leiben, me3r)atb

Leutnant t>. ber Sftarmifc mit 10 3Jcanu angeroiefen mürbe, bie

Steinmerfer gu Vertreiben.

SÖBeftüd) ber geuerfteüung liegt in einer Sd)lud)t ba§> (500 ru

entfernte) Dorf $ucf)an, ba§> aber nur au§ fünf etenben (55er)dften

tieftest, gu benen ein fcrjmaler unb [teuer *ßfab füljrt. Die feiub-

lielje Stellung lag fübttdt) ber Sd)tud)t am Berggrate fortlaufend

in tljrem rechten glüget burd) bie ermähnte 33aftion abgefcf/loffen.

Der tinle $lügel mürbe burdj eine SJftauerfrönung gefenngeidmet, (ag

aber um 50 m t)öl)er al§ ber rechte unb mar in ber gront un-

angreifbar. 2fof ber gangen 2üt£ber)nung be3 füblidjen 23ergl)ange3,

ber fetfig unb fteit au3 ber Sd)lud)t auffteigt, gieljt fid) eine 10 m
Ijolje fenfrecr)te gelsmanb baljin. Die gange Stellung mar in irjrer

SängenauSbetynung üon laum 200 Sd)arffcr/üt3en tiefest, unb W gange

Anlage geigte eine oerftänbige 2lu£nu^ung be3 ®elcinbe3.

2Ba3 ber (Gegner an ©efdjüfcen r)atte, fonnte nidjt ermittelt

merben, benn tro£ ber häufigen ®anonenfcr/(äge mar ba& @im
fdjlagen oon ®efd)offen nicr/t gu beobad)ten. (£§ maren t)öcr)ften§
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alte $orbertaber mit Sßoflfugefn, gimi Ifycif auefy nur bie beliebten

©cfdjüfcftfjlägc, melctyc abgebrannt mürben.

Unter beut fdiitt.-ettbcn Reiter ber 5. Sowtyagttie ging gegen

1 1 Ubr bie 8. Sompagnie fprungtoeife gegen beu Ort ftudjan oor,

»eä bie 5. Äompagnte nur bie ©aftton befef^ießeu unb üon iljrer

Stellung au& be£ ©elänbeS megeu nicfyt weiter oorger;eu tonnte.

T)ie 8. Kompagnie I)atte bk Xornifter jurücfgetaffen, erltetterte

bie fyiutcr bem ©orfe tiegenbe |)öl)e unb entmiefette eine geuerlinie

gegen ben fernblieben (inlen Flügel, befonberS gegen ben fyöcfyftcn

'fünft be-ofelbcn.

£)te Bagage erhielt 33efefyl äuriiefzubleiben, bie 7. Kompagnie

ging fübtid) be3 £)orfe£ in einem |)or;{mege gebeeft cor unb fucr/te

bann 2lnfd)tuf$ an bie 8. Kompagnie. SEBätyrenb be§ 23orger;en§

mürbe ber ^almenträger Sergeant Öange öon brei Scfyüffen töbtiel)

getroffen. £)er 9Jht3fetier tyutfa nalmt W galjne unb mürbe aud)

öertoimbet.

£)ie 7. unb 8. Kompagnie ftanben nun mit ber gront naefy

Süben unb befcfyoffen bie fernbliebe Stellung, bie fiel) auf bem

§ange gegenüber an^be^nte, in ber gront, mcujrenb bie 5 Kompagnie

gmar ben feinbüßen redeten pflüget befd)oJ3, aber erfolglos blieb,

meil fie nid)t oormeirts lommen lonnte unb ber Gegner in feiner

t>orrrefflicr)en £)eefmtg faft unftd)tbar mar

£>a bie Kompagnie f)ier nicx)t oorge^en lonnte, fo mürbe fie

nacr; 11 Ur)r an bk anbere geuertinie herangezogen, ma£ nur fo

burdfifü^rbar mar, haft bie 7. unb 8. Kompagnie mä^renb be§ 23or=

gel)en§ ber 5. Kompagnie Sef)ne(lfeuer auf bie gange 2lu3befmung

ber ci)inefifcr)en Stellung abgaben, U§> bte 5. $omp. ^erangelommen

mar unb auf bem eigenen tinlen ^liiget einen 33ergfyang befe^t liatte

Da aber ber ©egner faft unfid)tbar blieb, fo mürbe, nadfybem

einige Saloen r)innbergeferhoffen maren, ba§ dinftellen be£ geuer£

befohlen. 9Jcan gemährte in einer feitmörtg tiegenben §öt)(e gmei

(Sfyinefen, meld)e mit rotier unb meiner 3^agg e oen Qfyrigen Signale

gaben. Xie beiben Später mürben erfd)offen.

®ur§ Oor 12 Uljr mürbe eine Patrouille unter Leutnant

©eitler gur (Srt'unbung ber linl'cn feinblicfycn glaufe in einer Sd)tuel)t

t>orau^gefcl)ieft. @r füllte ermitteln, ob e§ niel)t mögüd) märe, bie

Sie Ääm;ife beS beutidjen ejpebttiDnöforpö in (Sl)ina. 12
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liufe plante ju umgeben, lehrte aber batb mit bev Reibung gjurütf,

e3 fei in ber Jlanr'e tute and) im Mieten ber feiublidjen Stellung

ein angrtffätoeifeä ^orgeljeu unmögUd). üRocfymatö mottle man ber*

fucfyen, ben ©egner burdj Jener jitm SlufgeBen feiner Stellung §u

^öingcnj Wta\ox o. Ütttt^tenfefä gab bafyer ©efe$ §wn SHeber«

aufnehmen be$ greuerS. @£ fottten innerhalb einer (Stunbc mit

einem ^öd;ftoerbraucf) uon 40 Patronen für ben Sftattn bie t>er=

fcfyiebenen @tetfangetl med)fe(meife unter Reiter genommen werben,

©ooalb fid) ein topf aus ber Ded'ung Ijerausfiob, praffeltc fofort

gut gezieltes Reiter Ijerab, fobalb aber beutfd)erfeit£ ba3 Jeuer

aufgenommen mürbe, sogen ftcfy W (Schiefen In il)re bedungen jurücf

nnb floppten ibr gencr. (Stne anbere SBtrfung mar ntdt)t 51t errieten.

Ghtbttdj mürbe um IIV2 UI)r ha§ Reiter jurücfge^atten unb nur

eröffnet, meun fid) giinftige ßiete boten. Son ber Bagage taut

bie Reibung, ba$ fie am Staube ber Sd)(ucbt cutlang tttva§ in

bie §ö^e gegangen fei, roeit ein 3ur"cfrDetcr)eu burd) bie 00m (Gegner

unter (ebt)afte^ Reiter genommene @d)(nd)t nict)t möglich mar, fie

auf it)rem £>a(teptat$e bereite ^ermunbete ftatte unb eine Hn^at)! bon

'pferben unb sJttauttf)ieren getroffen morben mar.

£)ier erfyiett Leutnant ^remetto, a(3 er oorging, um einen

gimftigeren ^3(a^ <$ur ^eefung ber Bagage 51t fucfyen, einen töblidjen

^d)u6 burrf) ben Unterleib. 33on ben beuten, mefdje ben 33er-

munbeten ^uriicftrugen, mürben nod) ^mei oermunbet.

£)te $>ermunbeten ber ©c^ü^entinie mußten fyinter ber Decfuug

oerbunben merben; es mürbe erft mit 9ln£md) ber Dunfetfyeit

mögtid), fie in ben Drt $ud)an §u bringen. 2Bie gut gezielt ba$

feinbüße geuer mar, unb mie aufmerlfam oon ben (Schiefen ge*

fdjoffen mürbe, bemeift bie ^ermuubetentifte, morin bie £)ä(fte ber

^euk mit mehreren (Sdjiiffen angeführt mirb, 'Du fie fofort erhielten,

meun fie aueb nur im Diinbeften anZ ber £)ecfung fyeröorfamen.

£)a ein ©rftürmen ber unerfteigbaren §öl)en unter fo genauem

geuer au§gefd)(offen mar, nnb ber Gegner nur burd) ®efd)iikfeuer

au§ feinen au§gegeid)netcn bedungen berjagt merben tonnte, fo

fanbte 9)cajor 0. sJDtnfytenfel§ um 2 Ufyr eine Reibung an (General

0. Bettler ah, morin er ermahnte, er tonne nid)t angreifen, ^iette

aber, um ben (Gegner §u üertreiben, ($ebirg§artitterie für erforbertid).
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Xücfclbe Sföelbung fattbte er aueb an bte Kolonne $offmetfter, tuetef^e

am nacbftcu ftanb unb bei bor fiel) gmei 3u
fl
c ^er 8. (®cbirgS*)

Batterie befanben.

Sftc&en bev Bagage mar ein S3crbaubp(a^ eingerichtet morben;

tmn 3 Ubr an ömrben beibe in größeren Raufen (ebfyaft besoffen.

(£S fc()icn, atS beabfitf)tigten bte (St)incfen, bie or)nel)in bereits

im «Silben bie 2lmuarfd)linie beS £)ctad)cmcutS bebrol)ten, anef) t>on

•Warben I)cr baS Bataillon §u umgeljen unb t>on ben £>öl)en fjerab

unter teugfeuer $u nehmen.

Um biefet 33ebrol)uug nid)t fd)itt2toS preisgegeben gu fein (tote

bereits mel)rfad) ermähnt, mar an einen Eingriff nic^t gu beulen),

aber aud) um nicr)t in bte fcrjmierigfte Sage gu !ommen, baS rjeißt

entmeber baS Bataillon verbluten ju (äffen ober ben SRücfgug antreten

31t muffen, erhielt um 4 UT)r hk 5. Kompagnie -33efer)t, gegen Sorben

gur ^Hücfenbecfung einen Laufgraben anzulegen, unb !anm l)atte biefe

Arbeit begonnen, a(S audj (£l)tnefen auf ben nörb(id)en ,!pör}en auf-

tauchten unb im Sftücfen ber Stedung ebenfalls Spangen gu bauen

begannen, bie etroa 300 m überl)öl)enb lagen.

£)aS $euer auf beutfdjer Seite mar nachmittags faft üollfommen

üerftummt, unb nur, menn gang betttlicfye ftkle ftd)tbar mürben, burften

einzelne Sdjüffe abgegeben merben; fo bauerte ))k Arbeit an ben

Saufgräben mit lurgen Unterbrechungen bis gum 21nbrucr)e ber

©unweit.

£>er ^3efet)t beS £)etad)ementSfül)rerS für ben folgenben

SOlorgen lautete: „£)ie 5. Kompagnie §at mit £ageSanbrud) eine

Dffigierpatrouille in bte rechte feinbüße glanle 31t fenben, um

nochmals bie 9ttöglid)feit eines Angriffes gu erlunben," unb

für ben 2lbenb, „baß nadj (Sinbrucr) ber £)unfell)eit fid) W $om*

pagnien M ber Bagage bte Verpflegung l)olen unb bie 5. Kompagnie

noef) nachts einen neuen Schützengraben gegen rechts rücfmärtS an*

legen feilten."

Saffer mürbe in einer r)inter ber Stellung liegenben f(einen

Sd)lud)t gefunben. $n ber gront mar aud) feit 7
!

/2 Ul)r abenbS baS

Reiter beim (Regner üoltl'ommen üerftummt, nur linlS rücfmärtS

mürbe nod) Ijäufig auf bie Bagage unb ben $erbanbpta£ gefd)offen,

bis biefer öom Stabs argt in bie ©etyöfte $ud)anS üerlegt mürbe,

12*
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mobjn nun aucf) bic ^enounbeteu au£ ber geuerlinie Ijerabgebradn

unb orbnungSgentäfj ber&unben mürben. 9lbcnbs tarn and) bie

6. Kompagnie Ijeran; e§ mürbe ifyr ber 23efef)l gefanbt, ntd)t ginn

Bataillon 31t (logen, fonbcrn fid) uad) eigenem (Srmeffen eine

Stellung §u fuct)en, oon too au« fie mit Morgengrauen ben feittb*

lict)cn regten glüget angreifen lönne. £a3 £>ctadjemcnt blieb

na$t£ in ©efedjtöberettfdjaft, bie Kompagnien lagen in ben geuer

fteltungen.

3um ©erjfcänbnijj ber Hergänge beS nädrften ££ge$ tft e3

notfymcnbig, auf bie Kolonne £)offmeifter l)inüber3ngreifcn, 31t ber

ettoa 8 Ul)r abenb« bie Reibung be£ Majore 0. Müblenfcte fam.

Tie 8ente, toeldje bie
s
}todjrtd)t brachten, Ratten fie in üftastgeti oon

jtoei berittenen Qnfanteriften ber Kolonne 3)cnf)lenfcl3 erhalten unb

oon biefen (meiere nm 2 Ubr bort abgeritten maren) gehört, baj

t>a§ Bataillon fdjtoere $ertnfte l)abe unb in einen £)intcrf)alt ge-

fallen fei.

Senn mau aud) ben (meift übertriebeneu ober unf'taren) (&x*

jäfyfongen ber Beute menig Glauben fdjenfen mollte, fo fprad) bod) ber

Söorttaut ber Reibung be£ Majors 0. 9)cül)lenfet3 eine fefyr beutfidje

(Spraye, unb ee galt, Upn auf biefe ober bie anbere Seife fofort

Unterftfifcung 31t bringen. (3$ mar oor Willem ftar, bag SDWttyenfelS

ben Eingriff auf bie Stellung olme Artillerie für unbnrduüfyrbar

anfal) (ober toenn, fo bod) nur mit fdnoeren Opfern).

Alfo kourbe fofort einem Qnge oev ®cbirg<^ Batterie 43efet)l

erteilt, aufzubrechen, jebcnfatt§ nad)t§ nod) hangelt 311 erreichen

unb tängftenä nm 10 Ul)r oormittag§ jur gcfäfjrbeten Kolonne 311

ftojsen. S02it betounbern£toert$er edjnelligtett ftanb ber $ug unter

Kommaubo be3 ßentnantS 23 a IIa bereit, ein 3U9 Infanterie ging

als 33ebecfung mit, unb olme fid) bie fleinfte SRaft 311 gönnen,

gingen bie ®ebirg3gefdnU*e in einem SWarfdj über ba§ fdmnertge

©elänbe bei ootlfommencm £)unf'et bi§ Kuwait, too fie oor 7 Ubr

morgend eintrafen; eine tfeiftung, ^k aflfeitä ljol)e Anerkennung

Ijeroorgerufen l)at.

5ün 24. April ging, tote Major 0. Diül)tenfel3 befolgen, nm

4 l
/a Ubr morgenS eine Patrouille unter Oberleutnant 0. ÖMdebe
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gegen ben redeten feinbltdjcn pflüget erfuubcnb oor. Sie mürbe

fiirje 3^t r^tnburcl; unter Jener genommen, erfauutc aber balb, ba§

nur einzelne Oiatf^ügter fclmffen, baß aber bte $auptfräfte be3

©egncrS bte gange Stellung red)t§ geräumt fyatten. (Sine §meite

Patrouille unter Leutnant $Becf ging erftmbenb auf ben Knien femb=

Itefyeu Jlügel oor mtb eine britte unter Leutnant 3ttac 8 ean auf bte

flanfirenbe löaftiou. Um 6V2 Uljr erreichten hk Patrouillen bte

Stellung, Rotten eine bon ben (£l)inefen gurücfgelaffene rotlje

^ofition^flagge fyerab unb gißten W beutfd)e Jafme.

Sine Stunbe fpäter nntrbe eine berittene Patrouille unter Dber=

(eutnant 51 n ber 3 Oorgefd)icft, um ben Verbleib ober hk 2tb5ug§linie

be3 ($egner£ fcftguftetten. Sie §og in ber ^ßagftrage 10 km nad)

Sd)anfi Ijtnetn, fanb aber meber ben abgieljenben Gegner nod) eine

(Spur feines ^Rücfguge^. £)a§ £>etad)entent 9D^üt)(enfet§ mar tn^nrifdjen

auf W oerlaffenen £)ö^en aufgeftiegen, inbeß bte ®ebirg3gefd)iit$e

im Zfyalt gurücfgetaffen mürben unb in 23ereitfd)aft blieben.

Wad) lbfud)en ber feinblie^en Stellung lehrte bag Bataillon

naefy ^ttcfyan juritcf, mäfyrenb ein Offizier mit 28 Oftann al§> 23e=

obad)tttng3poften auf ber $öfy gurücfbtieb unb 33imaf neben bent

£>orfe begog. Itord) Oerfcfyiebene ^Ingeic^en mürbe feftgeftellt, haft fiel) bte

(Sln'nefen in groei Raffen nacf> Süben unb Sübmeften gurücfge^ogcn

Ratten. 2lu3 ber umljertiegenben Munition mürbe gefd)loffen, haft

e3 mit SUcaufer^ (88) unb sJftanntid)ergemel)ren bemaffnete Sd)anfi=

Gruppen maren. lieber tt)re SBerlufte tagt fidt) auefy nicfyt annä^ernb

urteilen. (£3 maren gtoar gal)lreid)e 23lutfpuren 51t feigen, aber

nur gmei £obte mürben gefttnben. £)a§ §är)e gehalten an ifyrer

^ßofition lägt aber anbererfeits? mit Sicfyerljeit Oermutfyen, baß tr)re

SBerlufte unbebeutenb maren, benn in ben ^ablreicfyen ®efed)ten, bie

gefebtagen mürben, Ijatte fieb, immer mieber ber Jatt mieber^ott, baß

bie (Schiefen nur einen fet)v Iteinen ^rogentfat^ oon $ermunbeten

oertrugen unb bei gut gezieltem Jener il)re Stellungen fel)r balb

oertießen.

£)iefe£ ®efed)t, ba$ in oottfommen fad)lid)er ^Beurteilung nur

barattf 2lnfprud) inadjen barf, ein unentfd)iebene3 genannt ju merben,

ljat in GHjina ^itm erften 9ttale eine Sage gefd)affen, W für bie beutfebe
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Gruppe fefyr pretav toar, unb toenn man aucfj einerfeitS ba£ fdjneibige

unb unbefümmerte $orge$en be3 Dttajor o. 9ftü$tenfel0 fotote fein

jäneS gehalten tu ber erregten, toenn and; febr gefäljrbeten «Steflung

auerfenneu muß, fo barf man anbererfeitä nid)t oergeffen, bie §a^l=

reichen ffifyex unb SBerfäumniffe, bie bort oorgefommen ftnb, p
cvmäbnen.

@rft marfdjirt eine Kolonne oon SöataittonStiefe olwc jebmebe

2id)cnuu3 in ben planten unb mit einer fdnuacfyeu 5>orl)itt, hie

aber nid)t fo meit oorau£ i% ha§ xijxe ^Mbnngen eine red)t<

oCttigc ©efedjtöennincfchmg becinftuffeu tonnen.

5U3 ha& 33ataiflon in ber ©d)(ud)t oon alten 23ergl)äugeu mit

(Steinlawinen überfcfyüttet mirb, bröngt e£ ficf> ct(enb3 nod) tiefer in

bie gfatte Ijinein, unb fo toirb ilmt ber SRütfgiig abgefdmitten.

9hm lefyrt e$ nid)t nur bie Sftieg3gefd)id)te, fonbern e§> erroeift

iid) aud) {ebeSmd oon feuern, baj^ fidj in folgern gfafle nichtig

Ruberes? tlmn läßt, aU ftd) au§ einer fo(d)en @d)(ud)t |d)leumgft

3itrücfRieben unb über bie 33crgfyängc auftoärtS beiberfeit£ ber

<Sd)(ud)t üorjugcljen, ba man bie gegnerifd)eu $lüget baburd) fofort

in ber gtfanfe faßt.

Leiber fcfyeint hie 3utftd)t, baj$ jebes „Qurüd", and) wenn e3

nur ba§u bienen fottte, auf anberer ©tefte ein „Söortoärte" gu er^

mögtidjen, ein iWißerfolg fei, nicfyt geuart, unb fo begegnen mir mit

geringen 3fa£naljmen bei ben nteiften Qufammenftöfjen mi ©ebirge

ber £l)atfacr)c, baf$ bie Gruppen olme meitreidjenbe Ghlimbung, bie

aflerbingö oft unburd)fi'd)rbar mar, unb ol)ne5(aufcnfdmkinben£r;ä(ern

oorge^en unb bort je nad) ber©efed)t3fraft be3®egner§ ftunbcnlangauf*

gehalten merben, obg(eid) ein 23orgef)en auf ben 2(bl)ängen ben geinb gu

fofortigem 9tüd'5uge gedrungen unb ifym fdjmere SBerlufte getoftet fyätte.

(Snbüd) mürben hie £)iftan3en anfangt um ba£ doppelte über-

fdjä^t unb t>ie( Munition gmccHosS oerfdmffen, trofcbem e§> ^ebermann

in ber ^eorie belannt ift, ha$ im ©ebirge bie QkU ftet£ weiter

erfer/einen, alz fie in ©trfttdjfett finb.

@§ mar gum erften SDhle, ha§ biefe£ 23ataitfon ein (55efed)t im

Gebirge fdjlug, unb fo mangelte beut $üfyrer bie (Srfaljrnng, meldte

anbere an ben Raffen oon ^fulingluan, Slnfuling unb £fd)antfd)önn*

(ing gefammett Ratten.



ßufamtnenfegung bct ftolonne ^offmeiftcr» £>aS ©eftmbe. 183

15. 3>a# <fö?f?dif tunt Kuanttflan

am 23. Mpxxl 1901.

gnfammenfefcung ber Kolonne. Das (Selänbc. — "srrcfübrmtg burd>

Bauern, - llcbcrrafd?cubcs jeuer bor (£l}iuefeu. — Steinlawinen. — Zugriff

über Reifen. — <5ebirgs«33atterie. — (£biuefcu räumen rafd? bie Stellung. —
ttadjbrangen ber 5. Kompagnie. — Die paftfperrc. — JTliueuanlagen. —
Terfolgung. — Perlnfte. — Hlelbnug ber Kolonne JTiüblcufels. — (Sebirgs»

gcfdnit^e merbeu nad) Kudmu gefanbt. — Befürdjtungcn, nad? Sd/anft vox>

juftoßcu. — ^lufbrnd? am 24. 2lpril burd? eine anbere paßftraße. — Cbjiuefeu

3iel]cu ftd? überall 3urücF. — Das Detad?cmcut näd?tigt tu Sd?anfi. — Befet]!

bes KorpsFommanbeurs, nad? petfdjili surüd^uFerjreu.

%\n 22. Wpx'd fyattc ba§> £)etad)emcnt Dberft £)offmetfter, be=

ftefyenb au§ ber 1. 2. 3. 4. 6. unb 8. $omtoagnie be<§ 4. £)ftafia=

tifd)en Infanterieregiments, ber 8. (®ebirg3*) Ratterte (olme ben

3. 3U9) uno e *nem 8u9 e Pioniere in hangelt DrtSuntertunft

belogen mit bem 25efel)(e, am 23. über Shtamtgan bis §ur großen

kalter toor^uge^en. 5lm 23. Styril mürbe um 7 llfyx morgend nad)

Seften abmarfd)irt. 3 km l)inter ^Jtangeti führte ber Seg bitrd)

ein mafferreid)e3, fdnnaleS £I)at an flehten aber tool)fl)abenben Ort*

fd)aften oorbei in eine enge @ct)tucr)t, bie fiel) nad) 4 km mieber §u

einem Jamalen £f)ale ermetterte. Qn beffen ®runbe unb tl)ettmeife

am 9torbI)ange beS (Gebirges liegt ber Ort ®uanngan, ber etma

800 bi3 1000 (£inmol)ner 3är)len mag. £)er Ort mar oon allen

25crool)nem in eiliger glud)t ücrlaffen, unb alle 33ergfoi£en maren

mit 2loifopoften befc^t. 9?ad) Angabe ber mitgebrachten $ül)rer

feilte ^k große SOIauer in einer bom Qauptfyal fübtid) abbiegenben

^d^dtcr)t nur eine Si (500 m) Oon Shtanngan entfernt liegen.

Oberft |)offmeifter befd)toß, fofort U§ gur flauer öor§ugel)en

unb nacl) fur^er Dtaft nad) ^uanngan §urüd§ulel)ren, roo hk Quartier*

mad)er unter Leutnant grl)r. t». Xrofd)fe unterbeffen \)k Untertünfte

oertfyeilen follten. £)ie Bagage oerblieb and) bort, unb baS T)e-

tadjement fammelte fid) um IOV2 Ufyr in ber bezeichneten ^d)(ud)t oor

einer fleineu verfallenen ^aßfperre, bie in ber Sänge oon 20 m mit

einer burd)fd)nitttid)eu £ölje oon 4 in über bie fdnnale £l)alfol){e gebogen

ift. £>aß btefe eperve fein £l)eit ber großen llftauer fein fonnte

unb man burefy bie 3Ö3egfül)rer irregeleitet morben mar, fiel 9cic=
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maubem bei, unb e3 mar enblid) gleichgültig, ob man 100 ra weiter

oorgiug ober oon Ina* atö jurihflefyrte, ba bod) fein ©egncr mehr

bier ftanb ober fteljcu fotltc.

2Il§ ba£ £)etad)emcnt eng gruppirt um bie berfaflene ZijaU

fpcrre $aft machte, ließ Oberft ,£)offmeifter bie beutle fjlagge auf»

<pe$en unb (n'cli eine föebe, bie er mit einem breimaligen „^uvralj"

auf «Sc. äföajeflät fdjtöfj.

3ftl biefem äföometti erfcfyattten oon ben 700 bi3 800 m ent

fernteu $ö()en rafd) fyintereinauber einige $emel)rfd)üffe unb un-

mittelbar barauf ad)t bumpfc ©efcfyitefdjläge.

Oberft £)offmeifter glaubte jebod) itidjt batest, baß mau einen

(Gegner bor fid) v)ahc, U§> Oberleutnant gr§r. b. Stoltenberg ben

^aß f)erabgelaufen taut unb mclbete, ba|l W Glnnefen auf ben |)öfyen=

fämmen unb Äuppen Steinporamiben erbaut bätten unb ba£ Jener

anfcfyeinenb auS fleintalibrigen Sd)neflfeuergefd)üfeen flamme.

2113 nämüd) Oberft §offmei(ter ba$ ÜDetadjemcnt an ber 2$a(

ftraße fanuueltc, eilten einige Offiziere mit Oberleutnant o. Stolfeen*

berg borauS, meil fie nid)t glauben sollten, bereits an bie große

9Rauer getommen 311 fein. Ste gelangten nad) Wenigen InmbertStfjrtttcn

an bie [teil auftoärtS fübrenbe ^ßaßftraße unb fallen beuttidj bei ben

Steinpuramiben bewaffnete (Schiefen auf unb ab geben. "Da fie Ui

weiterem Vorbringen unfehlbar in W gattttnie ber JeBblödc ge

lommen mären, fo befd)toß Oberleutnant b. Stoltenberg, hinüber «$u

feuern, um auf biefe Seife 51t erfunben, ob e$ Solbaien ober nur

mit Stöden bewaffnete dauern feien. 5luf ben brüten Sd)uß au$ feiner

ÜSttauferptftoIe antworteten bie (Sljtncfen erft mit einer gut gezielten

©ewefyrfaloe unb eröffneten g(eid) barauf ($efd)üt3feuer.

Da8 Gebirge beiberfeits ber Sd)lud)t in einer burcfyfdjnitttidjen

|>% oon 150 m über ber Sfyalfofyle mar fetfig unb jertlüftet, unb

unterhalb be£ nörbticfyen ©erglömme* tagen eine fein* große unb

mehrere Keine ,spöl)leu, au8 benen gefdpffen mürbe.

Süblid) bog eine Seiteufcblucfyt a{\ unb gwifcljcn beiben Sc^lud^teu

lag eine [teile JelSfitppe, bafyinter ein tteine3 ^oc^tateau, auf

wetdjem man ein Qdt unb einen Sdnifeengrabeu entbedte. Vllterortö

waren bie berüchtigten Steinptyramiben aufgeridjtet, bie, in ber

®eftatt aufred)t jteljenber ^enfd^en aufgebaut, ben Angreifer irreleiten
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füllten uitb beim Ditvd)fd)iciten bet @(fc)fadjt Ijerabgetollert würben.

$)te $attptf(r}fodjt mar für bie 3lufftcflung ber (^iebir^^gefc^itt^e nidjt

geeignet, tr>eil bev fiel) Ijäufig frümmenbe ^aßmcg burcl) oorgelagerte

23erguafeu 1 1 i cf> t eingefeuert werben formte, btc Söcrgfamme in

ber tJront fo [teil anfliegen, baß mau mit beut (Singraben ber

(#efd)üfce f'aum btc nötige ,£)öt)eurid)tung Ijättc erreichen tonnen,

unb größere giele nidjt 31t feljeu waren. Jür bie Infanterie mar

ber 2lufftieg auf ben nörbltrfjeu £>ang ber großen Sd)lud)t nnb auf

ben bitrrf) beibe Sdjlucfyteu eingefd)loffenen £)öfyengug oon ©üben

an$ rooljl möglid), trenn and) nur unter großen Slnftrengungen.

(So mürbe befolgen: Die 4. Kompagnie geljt auf ber ^ßaßftraße

unb nörblid) berfelben auf bie Glitte ber feinblidjen Stellung gu,

bie 3. Kompagnie unternimmt ben 2(ufftieg auf ber ©übfette ber

(Seitenfdjlucfyt, bie 1. unb 2. Kompagnie enttoiefetn fid) im ßttnfdjen*

räume, atfo auf beut fübticr)en |)auge ber <pauptfd)tud)t. Die 6.

unb 8. Kompagnie bleiben ai& 9teferüe am gufammenftoße beiber

<Stf)ludjten. Die @ebirg<^ Batterie Wählte ftd) il)ren Stanbort felbft,

ging mit bem 1. Quge in bie fübücr)e <Seitenfd)(ud)t unb laut tro£

fyerabgeworfener (Steine in furger Qtit in (Stellung. Der 2. Qn$

t?erfud)te r)tnter ber 3. Kompagnie aufgufteigen, tarn nad) 21bftürgen

oon gmei üftcauttlneren in Stellung, aber ber geinb fjatte ftd) bereite

oon ber gegenüberliegenben §ö^e guriiefgegogen, fo haft biefer ®e*

fd)ü£gug ntcr)t gur $erwenbung gelangte. Den fdjnriertgften Seg fyatte

bie 3. Kompagnie (Oltmann) gurücfgulegen, roöfyrenb ^k 4. fom--

pagnie (^ölumenftein) einen leichten 3(ufftieg Ijatte. Die 1. unb

2. Kompagnie mürben, al§ fie in ber ^alfo^le oorbrangen, um auf bem

(Sübljange einen ^fab gu finben, lange Qüt unter fd)toad)e£ ®eroeljr=

feuer, aber unter einen praffelnben (Steinhagel genommen, Heuerten

aber fofort l)od) unb tarnen in einen tobten Söinlel. 5Iuf bem

(inlen feinblicfyen $lüge{ begannen 'iik GHjinefen nadj laum einer

falben «Stimbe geuergefedjt ifyre Stellung eiligft gu räumen; fie üer=

fdjmanben binter bem SSergfamme unb waren bannt unerreichbar.

9?ur auf ber oorgefd)obenen $uppe, ^ti ber baZ Qelt ftanb,

wollten bie GHunefen nidjt meieren unb begannen erft nad)

einer (Stunbe, al§> bie ilmfaffung ber 3. tompagnie fid) fühlbar
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machte unb bte 1. unb 2. Rompagme frfjou auf ber spafjftraßc auf*

toärtS eilten, ben Wmfntg nad) @ttben.

£)ie 3. Kompagnie Ijatte in ifyrer erften nad) Sorben gerichteten

Steflwtg meutere bei ben Steinporamibcn befdE)äftigte (Sbjucfcn ab*

gefdjoffen, toax, als fid) biefe suriitfaogett, unter großen 8fa-

ftrengungen auf 100 m über bie £()alfol)tc gefommen unb befdjoß

oon bort au$ eine am @fibr)ange ber Seitenfer/lucfyt gelegene .f)ol)le,

au£ ber mit älteren ßjcmefyrcn berübergefcfyoffcn würbe. 8ÖS biefe

$ö§(e unter Salüenfeucr genommen mar, oerftummte kaS fjeuer,

ober bie bort verborgenen ®§inefen rollten unauffyö'rlid) fernere

Jeteblocfe, tuelcbe faum 100 m bor ben ©ebirg-ogcfdn't^eu cinfcr/iugen,

in bie <Seitcnfd)lud)t fyerab. £)ann nntrben auf 500 m bie fd)Wad)en

Kolonnen ber jurücfgeljenben S^mefen ficfytbar, bie mit iljrcn sD?aul=

teeren ben Saumpfab entlang nad) Sßcften liefen unb unter ba§

Reiter bcr ®ebirg3gefcr/ü£c unb ber 3. Kompagnie famen, bie Unten

auf 700 m (begto. 500 m) rtodt) bebeutenben ©d)aben jufägten.

Um ll x
/a UI)r crltetterten alle Kompagnien gleichzeitig bie oom

(Gegner geräumten |)ör;en, unb bie 3. Kompagnie feilte allein bie

Verfolgung, olme 23efel)l §ter$tt, fort. 3(uf bem Ijocr/fteu ^nnft be3

nad) SEBcftcn jieljenben $ergpge£ angelangt, mürbe auf 500 ru eine

(tarf'e Sßaßfperrc, oon einem Iwljen £Iwrc überwölbt, ficr/tbar. ©ine

borauSeUenbc Patrouille fanb läug3 be3 9Bege£ bie brennenben

^ünbfdmüre oon deinen, erfdjoß mehrere (Sfyinefen, bie Weiter rücf=

toärtS befdjäftigt waren, anbere Deinen anjn^ünben, unb fanb ba§

*ßaßtI)or gefd)loffen.

$lati) Ucberflcttern ber Diauer fanb man and) innerhalb be£

fleinen faxtä brennenbe Dt inen, bie oom JJetbtoeBel $öl)tt nod) int

testen Moment unfcr/äbüd) gemacht mürben, unb a(3 bie Kompagnie

au bie ^agfperrc laut, öffnete hk oorau3geeitte Patrouille bas

£r;or, nad)bem nod) mehrere brennenbe Qünbfdntürc oon Deinen ab'

gefdjnüten roorben Waren. £)te ^aßfperrc mar eine 200 m lange

unb 4 m fyod) über ben «Sattel rjinlattfenbe ftarle Steinmauer mit

^renelirungen unb auf bcr Qnnenfeite mit Auftritten für Scr/üt^en

oerfefjen. Oberhalb be§ Zt)oxe§> [tauben in fd)Wercn ^olglaffeten

jmei Heine 33orberlabergcfd)ü^e, eine groge Kanone ftanb red)t§ baoon

auf einer Keinen 23aftion. Auf beut £Iwre wcfyte eine rou)e flagge,
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unb im gort, ba3 au$ fünf gemauerten $äu$djen beftanb, mürben

nocl) eine toeifje imb eine getöe flagge gefmtben, außerbem Giften

bofl ^ufoer unb Kugeln unb oier [dauere SBattöttd^fen. Soweit man

bei bet Unterfndjtmg getabener ®efcl)ü(?c urteilen tanu, maren fie

an biefetn Stage nod) ntd)t abgefd)offcu morben.

£)ie ®cbirg£gcfd)ükc Ratten mäfyrcnb be3 furzen Gefed)te3 tä>

med)fctub bie äurüd'gcfycubeu Kolonnen, bic an ber 3. Kompagnie

oorbeitamen, befd)offen unb geittuetüg eine etma 150 SD^ann ftarfe feinb*

tid)c 9Ibtl)eilung unter geiter genommen, meiere, Dom Bataillon nidjt

gefel)eu, burd) eine ©d;(ud)t enttarn unb l)inter einer 23ergluppe nad)

©üben oerfd)manb. Leutnant $rl)i\ t».
sJteit2enftein lieg biefe Kolonne

bt§ auf 1400 m, nad)bem fcl)on ber erfte @d)ufj gefeffen l)atte, be*

fliegen, moraitf man au£ il)r (Sl)inefcn unb ^$ont)3 getroffen über

bie gelfen l)erablotfern fal); nad)bem etma 16 <Sd)rapnel§ in bie

Kolonne gefallen maren, gerftreute fie fiel), aber fanb nod) Qtit, il)re

Gefallenen gu bergen.

Um 12'/2 Ufyr fielen W legten @d)üffe, bie auf einzelne

ftiel)enbe (£l)inefcn abgegeben mürben. (Sine Patrouille ber 3. Korn*

pagnie unter Leutnant $nor ging oerfolgenb über W Grenze nad)

(2d)anfi hinein unb erlunbete bi£ $ur näd)ften etma 10 km entfernten

Drtfd)aft, ol)ne irgenb Siberftanb gu fmben, abgeregnet einzelne

@d)üffe oon ben bergen I)erab, bie aber leinen ©d)aben anrieten

lonnten.

Gteid) nad) beginn be3 ®efed)te£ mar Oberleutnant $rl)r.

o. £rofd)le mit ben Quartiermachern bon ^uanngan aufgebrod)en,

um ba£ £)etad)ement nad) Sorben $u fid)ern, unb ging in bem roeft*

lid)en |)aupttl)ate, burd) meines aud) ein Heiner glu§ ftrömte, gegen

heften t>or. (£r fal) auf ben 23ergfpit$en einzelne (St)inefen unb laut

nad) ^mei <2tunben ÜJftarfd) an eine £l)alfperre, oon ber mehrere

33emaffnete megliefen. £)ann erfunbete er, an ben 23ergl)öl)en auf*

märte fteigenb, baS $orgelänbe, lonnte aber leinen Gegner feftftelten

unb lehrte erft nad) Gnnbrud) ber ^acfyt nad) ^uanngan gurüd.

£)a ba§Uebcrffreiten ber(Sd)anfi=©rense, auger bei$erfotgungen,

unterfagt mar, fo leljrte ba§> £)etad)emcnt ^offmeifter nad) einftüm

btger Sftaft in falber |)öT)e be3 ^agmege^ nad) tuanngan gurücl.
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T)tc 3. Kompagnie battc bie $ofitionSgef($ft$e an? ifyreu

Vaffeteu ben ©erg fycrabgeworfcn unb bie Käufer ber Jorte in

@ranb gefteeft. Xaä bort maffenfyaft aufgcftapclte ^ßutüer er^lobirte

unb jerjtötte einen großen £t)cit ber Sefeftigungeu. Die erbeuteten

Jahnen würben mitgenommen.

£>te ©tärfe be£ geinbe£ feftgufteUcn, ift eine fcfywierige Aufgabe.

$)er SBerfaffer, ber fid) bei ber 3. Kompagnie befanb unb bie gange

(Stellung etnfeljen, aufjerbem bie gange 9xücfgug§linie beobachten

tonnte, fdjäfct ljödjftenS 200 (St)inefen, oon benen aber foum 50 mit

niobernen ®etoel)ren (SUtobell 74/84) bewaffnet waren, unb bie Sßer-

lüfte ber (Slu'nefen auf faum merjr als 20 £obte, l)ätt fogar biefe

Qav)Un für gu tyod) gegriffen. 'Die übrigen 150 nur mit £unten=

flutten, @ingat§ u.
f. to. bewaffneten (Gegner fct)tenen großtentr/eit£

tuli£ unb dauern au£ ben umliegenben £)rtfd)aften gewefen gu

fein, Welche, Waffenlos, fid^ auf baä für hk Zxüppen gefährlichere

^)erabfd)leubern oon @tetnblöcfen oertegten.

£) eutfdjerfeifö war nur ein 9ttann burd) (Steinwürfe fcr)roer

oerrounbet (33rucr) be<§ (ScfytüffelbeineS , ^opfwimbe mit ©etyirn*

erfdjütterung) unb mehrere Seute mit mefjr ober weniger tiefen

gteifd)riffen.

£)ie Slnnatnne, ber (Gegner l)abe oier (Sdjneltfeuergefcp^e ge^

rjabt, ift irrig; bie rafd) aufeinanberfolgenben bumpfen ^anonen^

fcfytäge waren tl)eil3 2llarmfd)üffe mit «Sprengbomben ober @cr)üffe

au§> ben @ingat£ (ben großkalibrigen $föallbüd)fen). %jm Qelte fanb

man nur ^ulitteiber, aber !ein einziges? Uniformftüd'. 2I(fo ift

gtemücr) fid)er angunelunen, bafy ber (Gegner nicfyt gur regulären

2(rmee gehörte, fonbem haft man c3 nur mit einer ber 5ar)Ireict)en

£)iftritt£miltgen gu ttjun v)atti, bie im ßinOerftänbniffe mit ben

regulären Gruppen biefen a(§ unwefentlid) geltenben ^aß gegen

etwaige Patrouillen gu bewachen Ratten, aber, bummfred), wie fie

finb, tro£ ber Ueberlegen^eit be§ £)etad)ement§ tl)re (Steinpfiramiben

tjerabwerfen unb iljre ®ewer)re abfeuern wollten, elje fie flogen.

(Sine reguläre dt)inefifct)e Xruppe t)atte bi^^er nod) immer etroaZ

9cert> gegeigt unb rjätte aud) (wie beim £>etad)ement $tüt)fenfel3) trofc

t»erfd)Wtnbenber 9Qcinbergat)l erfolgreich auf Stunbcn t)inau3 $ßibtx?

ftanb leiften tonnen.
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Um 3 Ufa Bo^tttag« MC baS ©etaikment miebev in

«uauuaan nub bejofl bort Cvtvuutevfni.it, oerföfirfter ©atfabtenft

in bev ©ettenfd)tud)t im Sßiwat

5D« SBorfto« bor 3. ffiompaflme 6ifi jur $5fe be§ ®ebirg*.

fo1wne8 batte beuM« evbrad,t, bat bic pfaer ba* fcetadjenie»

Sj irregeführt Ratten, Uta fie »orfptegette« b,e elenb

2 «L im W-nnbc ber Sdjtadjt fei bic „®vo6e 3Ra»er« nub

bie ©^anfigrense.

<Vm »erlaufe be§ aa<faaitta88 bis 5"'» l)ereinbred,e»ben ?lbenb

murbm bie in Ruannaan lagevnben Kompagnien fortto&faenb burd,

lab u betäftigt. «erfdjiebene *«tromtte« würben au.ge aubt,

Stten Ott* qelang, worauf biefe an bie 3ßatt« geftetlt nub erhoffen

S: Vegen 8 Ufa JL. batte» M <«# ber fernen
;

ftab et» aud, faminttufa Kompagnien bereit* pr 9lid)e * tfae

Sartre ,£«««* « eine ^atrouiüe beritten« ganten

anaeritten am «nb jun. Dbevft $offineifter bie »mg beS

Sr r, äKüfitotfete braute, Weld,e beinahe wovtt.d, fotgeuta

ZI» tutete: ^ fiefc feit 10 Ufa »ormittag. gegen emen üb
;

teaenen unb nid,t angreifbaren ©egnev im ©efeefet unb baue bte <Sm-

ir bev gegneriid,en ©tetlung obne ©ebiraSartttterie für tamu

burdjfüfabar, »erbe jeboct, an meinem W»e bleiben."

lt§ Dberftfioffuteifter biefe Reibung erbielt, lag ev bereits
ä

infolge

einerierftandn-^L £*. im »ette ^-JJ~J
mentaftabe, meiern er bie »efeble für ben nadjften i,ag bittn e

2Xm fotgenben Sage in .uaungan*^*™£«*
bis »um »riaabefommanbo in ©untffen evft am „bernadjfteu Jage in

«eben angetreten voevben. Söat,re„b beS *****>-«

Sb amtt geworben, tat berWfon,manbaut, ©enerateutnan

» «effel burd, hangelt gefommen fei. @v mar aud, nad,nu agS

„vÄanngan gefommen, t,atte bie Stellungen -Idje er «vmt

maren, befid,tigt unb *.tte M bierauf m ein 5 kn
,
» Ja

füb-

ßdj gelegenes £>orf einquartiert, »o ev mit feinem «tabe nad,ttgte.
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Sluf biefe immerhin &eunru!jigenbe 2Mbung beö IWajors

o. 3tttt$enfel8 bätte man fofort o$ne öebenlen aufbrechen, über ben

bereits erftürmteu $afj ttad) Scfyaufi üorftogcu imb beut Detacfycment

9Diü()(eufcl* burd) einen planten* ober Sfäicfenangriff auf bte

tf)incfifrf)e Stellung Vuft macbeu muffen, ebeufo ifym hk erbetene

©ebirgSartitterie ohne Weiterungen fofort jufenben muffen, Sfef ben

SBorfdjlag beS öatterielommanbanten Hauptmann ©erfteu&erg, fofort

einen Qix$ ©ebirgSartiflerie über hangelt beut 9Jiajor t>. ättttljlenfetS

31t /pülfe 51t fdjufcu, mit beut '£etad)ement jeboet) minbefteng noef;

nacfjtö aufzubrechen unb nadj <Sd)anft oor-utftogen, entgegnete perft

Dberft ^offinetfter mit ßufttmuumg. £)araufl)m mürbe aud) ein

3ug ®ebirg§gefd)üfee unter ben Leutnants $8atta unb Shirt grfyr.

0. SReifeenfteiu mit 50 9ftanu ^nfautertebebecntug fofort nad) rücf'=

märte in 9ftarfd) gefegt, taum mar biefe jebod) auger <Sid)t, als

Dberft $offmetfter 23ebenfen auffliegen. @r äußerte, man miffe

ntd)t, auf toaS man in @d)anfi brüben flogen fönne, augerbem fyabt

ba3 £)etad)ement utdjt geuügenb Verpflegung, <Sd)anft fei ooUfommen

müft unb unfultioirteS SSerglanb, feine rüdmärtigen Verbinbungen

mürben ü)m abgefdjnitten unb ber ^atronenoerbraud) im heutigen

®efed)te fei ein fo ftarler gemefen, bag hk £afd)enmumtton ber

$eute unbebingt ergänzt merben mügte.

tiefem ift entgegenstellen, bag alle ^k nachträglich gefprädjg*

toetfe geäugerten 25ebenfen nidjt nur fd)it>ar3fel)ertfct), fonbern auefi, tfyib

meife unbegrünbet maren, ba ber ^atronenoerbraud) be3 £)etad)ement<§

im @efed)te oon ftuanngan nid)t metyr betrug als 1500 ©emeljrparronen

unb 34 Strtiflertegefdjoffe, fo bag alfo jeber Sittann nod) über 100 ®e*

mefyrpatronen unb bte betben ®ebirg§gefd)ü£e über 130 Labungen ver-

fügten. 2öa£ bie $erpflegung£frage betrifft, fo l)atte ba$ £)etad)ement

au£ bem oorljergefyenben 9tad)tquarttere 5 Dd)fen mitgetrieben, unb e£

mar oorauSgufefyen, bag in bem 33ergtanbe SSie^erben anzutreffen feien,

lugerbem füllte ber Vorftog nad) @d)anfi über hk ®renge nur fo meit

geljen, um bem £)etad)ement 9ttüT)lenfel£ &tft 51t machen, unb bte£

märe nad) 40 km SXttarfd) nid)t nur erfolgt, fonbern man märe mit

40 km Sttarfd) um ba§ (Gebirge Ijerum birelt bis in ben Otücfeu

ber d)tnefifd)en Stellung üon ^uc^an gekommen.

£)iefe 33ebenfen brachten es bafnn, bag ein fofortiger 2luf6rud)
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unterlaffen unb ba& $)etad)ement erft um 8 Ubr morgens ntarfd)=

bereit gefteftt mürbe, Hin über bte ©cbanft^äffc oo^ngefyen. 5113 ba§

£>etadjement um 8 Wir früli am 9h>rbau£gange oon ftuatmgan auf*

brad), fct)tücnfie bie ©pi^en-Äompagnte tu bell am Xagc üorfycr er*

{türmten $afj ein, um auf biefem füi^eften 2Öege ba$ Gebirge 51t

überfd)reiteu, bodi befahl Dberft |)offmeifter, tu eine gegen 9lorb*

meften gelegene ©djludit einzubiegen.

<So 30g ha* ivtadicntent 3 (Stunbeu lang burd) eine faft im*

megfamc unb burcr) mehrere 33arrifabcn ocrrammeftc <Sd)lud)t, bi$

e§ cnblid) am gfufje ber 2Baffcrfd)eibe anlangte, ^ort mar oon

bem beut £)etacl)ement oorau£gcrittenen Oberleutnant gret^errn

t». (Stoltenberg feftgcfteftt roorben, ba§ bte Sßaftßrajje mit Steim

pmramiben, Sßertjatten unb anfd)einenb Tretminen ocrlegt unb aud)

befe^t fei.
sDcau erbtitfte auf ben 23ergt)öl)cn mehrere tfcute, unterfdjieb

beuttidj eine 23atteriefteffung unb fal) (Sfnnefen bei ben <&ttuu

purantiben umherlaufen.

£)ie (Sbinefen, meldte tag3 oorfyer eine fo fernere <2d)lappe er-

litten Ratten, gaben jebod) bei ber 5(nnäl)erung bc$ £)etadiement3

ifyre (Stellungen auf, ofyne einen ©d)uj3 31t tlntn, unb roarcu, als bie

®pit*e auf bie ^aßfyöljc laut, bereite nad) alten 9ftid)tungcn oer=

fd)munben. 9ttan ftörte mofjl in ben (Seitentälern öeretngelt Sdu'tffe

fallen, aud) \afy man in einem ettoa 2000 m entfernten £)orfe eine

Gruppe oon ^Bewaffneten, boct) verbot Dberft |)offmeifter, gegen

biefe t)or5ttgel)en, ba man bod) feine äOftöglidjfett l)atte, an fte tyeran*

jnfommeu.

$ter erft mar Ut (^rcn^e Übertritten. T)a3 £)etad)entent

ntarfd)irte nod) ettoa 3 km bi3 in ein größeres ttttttoauteS £)orf

Muangtu, too ber £eta<$ement8fiu)rer Quartiere 31t neunten befaßt,

obmofyt bie Sftarotfhaften, metd)c bon ber fritifdjen Sage beS

retadjementS sIWtl)tenfel3 erfahren Ratten, bor 23egierbe brannten,

ben SDfcarfd) nad) !ur3er Ütaft fortgufe|eu. Sluf bie bitten feiner

Öftere entgegnete Dberft ^offmeifter, er mürbe hi$ 9ciutfd)ö'n

Patrouillen fenben unb, menn bie3 oont fVctnbe bertaffen gefunben,

am folgenbett borgen U$ borten borrütfeu.

9cad)3utragen ift nod), haft Dberft £)offmeifter nad) (Sintreffcu

ber Reibung be£ 9Ltfajor§ b. 9Dtüfyteufc(o biefe an Generalleutnant
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o. ßeffel fanbte mit bcr anfrage, ob er nad) Sdjanfi öorftoßen

bfirfe, trofebetn er miffen nutzte, bajj in berartigeu imffaren $erl)ält~-

niffen ein birefter ©efetyl uidjt gegeben werben fann. Der ®orp3=

fommaubeur räumte ifym auf feine 3fafrage fd)rift(td) ooKc 2lftton§*

freiljett ein. ((Sine 21ntmort mar etroa um 11 Urjr nad)t§ am 23.

in bic ,<pänbe be£ Obcrften $offmeifter gefoinmen.)

@o blieb ba£ Dctadjemcnt ben ganzen ^cadjmittag in biefem

Keinen Orte, nur eine Patrouille unter Oberleutnant Saute*

fdjläger erfunbete 25 km meiter bor unb [teilte feft, baft bie bort

geftanbenen d)tuefifd)en Xrußpen bon aßen fünften eilenbS abge-

zogen feien.

@r fanb läng3 ber sJJtarfd)ftraBe 3af)treicr)e roeggemorfene

ABagagen, ein gelt unb ®rieg§gerätlje. @j§ mar alfo ^roeifelloS, ba§

man ben (Segner cmftlid) gu faffen bekommen I)ätte, märe man nacr)t3

aufgebrodjen, benn nad) ben übereinftimmenben 2lu3fagen ber 8anb=

beroolmer roaren bie d)inefifd)en Gruppen erft gegen 7 Ur/r bor*

mittag^ au§> ben Stäbten jurücfgegangen.

9?ad)bem biefe Hu3fagen fpät abenb3 burd) gurüeffunft oe^

Leutnants öautefcfyläger bestätigt toaren, entfd)loJ3 ftd) Oberft $off-

meifter, ben SBormarfd) am näcrjften Sage hi§> gunt erlunbeten 'platte

25 km roeit fortgufefcen.

(&o l)ätte ba£ £)etad)ement audj am nädjften Sage, menn e3

meiter marfcr)irt märe, leinen birelten Gnnfluft auf ben ©ang be§

®efecf)te3 hei $ud)an ausüben lönnen, ba Vxc brotjenbe Umfaffung

biefer befeftigten Stellung nid)t genügt l)ätte, meil hk ß^inefen ben

^üefzug ntcr)t nur nad) bem ©üben, fonbern aitct) tljeitroeife naefy

heften offen gehabt unb nod) in ber yiatyt bom 23. auf ben 24.

üor bem 5lufbrud) be£ £)etad)ement$ £>offmeifter ir/re Stellung

freimillig geräumt Ratten. $mmeri)in WiU e§ fraglid), ob ba&

Detad)cment ^offmeifter bem £)etad)ement 3Dcül)(enfel^ in irgenb

einer Seife £uft gemalt fyat.

Die sDcelbung über bie ©inna^me bon $ud)an laut etma

11 Vtfyx nadjte burd) groei Orbonnan^offi^iere ^utn Detacfyement

,£>offmeifter, guglcicr) mit bem SBefeljle be£ &'otp3fomntanbeur3, fid)

mieber nad) ^uanngan innerhalb ber (Srengen ^)3etfd)ili§ gurikf-

2>ie Kämpfe be§ beutfd)en (JfVebitioneforpä in (St)ina. 13
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Tav £>etadjemettt marfdjirte atfo am fofgenbeu Georgen, beut

25. roieber über ba$ (Gebirge 3urüef unb traf im £auf bc£ Wady

mittag^ in Äuamtgatt ein, bon mo auS ber Micfmarfd) auf ber 8Cn-

marfd)linie M$ $untffen in fleinen SJcärfdjeu fortgefefct toitrbe.

16. 3>a# @cfed|f foei Xiulmgftuan

am 24. mprit 190L

§ufammenfe$mtg bet Kolonne £ebebur. — Schmierige IPege. — mangelhaftes

Kartenmaterial. •-- lllelouugeu über ben (Segner. — Stellungen. — Cht«

ftünoiges ^eucrgcfed?t. — Hüd^ug ber (Opnefett. — Httnenanlagen. — Derlnfte.

Am 21. April mürbe ba3 'Detadjement beS Dberften gr^rtt.

o. 8eb ebur formirt. @3 beftanb urfmutngüd) an§ bem 3. £)ftafiatifd)eu

Infanterieregiment, ber 8rtiüerie4E&t$ei&mg (mit Ausnahme ber

8. ©ebirg§--S3atterie) nnb lag in $ueü)4 (and) §uid)eud)en), fanbte

aber am 22. baS 1. Bataillon, mie e8 im 23rigabebefel)t oom 21. bereits

ermähnt mar, unter üDcajor oon üDWifotann nad) ©üben ah, nm über

Äingfyftnfyfien 311m £)etad)ement Sßaflmenid) 311 ftojjen, mäljrenb ber

föeft be3 £>etad)ement3 unter Dberft b. Sebebur am 22. £mntffcn

erreichte unb t>on bort au$ am 23. auf ^cityüfyo meitermarfdnrte,

metdjer Ort oon ber 5. unb 8. Kompagnie abenbg erreicht mürbe.

Ter Sfteft ber Kolonne näd)tigte etma 15 km öft(icl) baoon, meil ba£

^ormärt^bringen ber Artillerie aujjerorbeutlid) befdjmerlid) mürbe

unb bie SBcgcauSbefferungen, nur buxdj Infanterie vorgenommen,

ftunbenlangen Aufenthalt oerurfadjten. Als e3 fiel) enblid) erroieS,

ba$ ein SÖeiterfdjaffen ber (55efd)nt^e o()ne Oorfyergegangene tagclange

2Öegean§befferungen nidjt ntögtid) fei, mürben bie Batterien in einem

£)orfe (3 km öftüd) £)ofafuan) gnrücfgelaffen unb bk berittenen

30knnfd)aften ber Artillerie 3U üreiterjügen formirt.

(Sin Sßorrourf, bie 3Bege nid)t genügenb erlunbet 31t fyaben, fauu

l)ter ntct)t erhoben merben, benn: 1. mar bie 31t paffirenbe ©treefe

nad) bem frangöfifcr)en (SroquiSrnateriat auf faum 20 km gefd)ä£t,

über meiere (Entfernung man mit großen Auftrengungen felbft unter

Den fd)tt>ierigfteu Segcoerfyättniffen bk ®efd;iit^e in 3rcei Etagen l)ätte
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biniibcvbringcu Wimen. 3fn ©a^r^eit &etrug ber Sßeg btö 31111t

«Paffe ftatt 20 botte 61 km. 2. Ijattc, toie fd)on Seite % ermähnt,

©etteral ©atöoub brmgenb afcgerat^en, toeiterge^enbe Äabatterie

'Patrouillen borgufenben, mit beti ©cguer ntcf>t derzeitig 311 alarmtreu.

DeS^afö mar bie SBcgecrfuubitng nid)t über 20 km öorgettommen

toorben.

lieber ben (Gegner mar gemelbet morben, baß er in ber @tärfe

oon 500 bi§ 700 SDtauu an bent sDcaucrtl)ore hinter bem Sßaffc

t»on 8tußng!nan ftelie intb in einer öerfd)angten Stellung bter ®e*

fdjütec Ijabe.

Am 23. ging Oberft ö. tfebebur mit feinem &tafo über 9cü?üfyo

ljinauS bt^ auf 2 km roefttid) üon 9)afo, nnb I)ier [teilte ber

£)otmetfd)offt§ier burd) befragen ber ©inrooljner feft, haft bie (Sfyinefen

in ber angegebenen Stärfe mit 500 OJcann Infanterie, 200 Leitern

nnb tttva§> Artillerie nur nocl) 10 km meftlid) oon 9)alo ftänben.

Seiter mnrbe in ©rfafyrung gebracht, ba§ 5 km füblid) be3 Siuting*

fuan^affes ein ungemein [teuer ^ag, namens Sd)tyapan, oon weiteren

1000 Regulären mit wer (§5e[cr)ü^en befe^t [ei.

Cberft 0. £ebebur befcpefjt barauf, am 24. April ben geinb

aufeufucljen unb anzugreifen, unb fenbet eine Patrouille berittener

Qnfanterie unter Oberleutnant ©rem er in ber rechten gflanfe nad)

SBeften, meiere fe[t[tellr, ba§ fd)mad)e fernbliebe Gräfte eine befeftigte

Stellung nörbtid) be£ 8tuitngfuan*$affe§ befefct galten. Dberft

0. Öebebur fdjtcft tf)m einen Quq ber 7. Kompagnie ai§> Unterbindung

nad), mit bem ^3cfer)le, itoct) meiter nadj Seften 31t erlunben.

Am 24. 8 Vtf)T morgen<§ mirb in yiitjifyo baS gan^e £)etad)ement

gefammelt unb um 10 Ufyr ber Sttarfdj in ber ^Hic^titng auf Öiultngfuan

angetreten, als (General b. Bettler anlangt unb [id) bem $ormar[d)e

anfcbliegt. 21m Abenb be3 23. f^atte ba§> 2. Bataillon 33efel)( er*

galten, gmei ftarfe Qnfantertepatrouilfen nörblicl) unb fübtidt) be3

$affe3 üorgufenben; biefe waren fd)on um 5 U^r morgend, geführt

tum Leutnants Sßfaeljler unb ö. hinein, mit 15 üUtann aufgebrochen.

91(3 bie Spi^e ber Infanterie in ^anfotfe" eintrifft, erteilt

Oberft 0. öebebur an SJflajor $iefe ben 23efel)l, mit ben berittenen

ber Artillerie gegen ben Sd)ipapan^ßaj3 aufflärenb oor^uge^cn, fid)

13*
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vor beut $affe cinguniften unb ben roeiteren Verlauf beS VorgeljenS

gegen ben ßiuttngfuan^afj abgumarten.

Um 8 Ubr morgens bet'ommcu bic toorgcfd;obcncn £)ffigierS=

patvoittUcu güfytuug mit bem ©egner, bev nö'rbüd) beS ^affeS eine

auSgcbcfyntc Sutie oon <3d)üfeen(jräben befet^t lyält, grcifd)en roe(d)en

brei ftävtevc fangen aufgebaut fittb. (Sitte d)inefifd)e JJelbtüadje

greift bic Patrouille beS ÖeutuantS b. Slmefa, beffeu $ferb erfd)offen

mirb, an, oerliert aber ibren Offizier unb 8 9ftantt unb flüchtet

über bic ($renge.

£>a bie 2IuSbel)nung bcr d)mcjt|*d)en 33efeftigungen unb bic

(Steilheit beS (Gebirges am Sßaffc einen gfanfenangriff oon ©üben

l)er attSfd)(ief$ett, erhält baS 2. $ataiüon 33efeljl, mit ber 5. tont*

pagttie in bcr $ront anzugreifen, roäfyrenb bie 6. unb 7. Kompagnie

über bie Verberge gegen ben Knien fetnbttcr)en fjlügel umfaffenb oor=

geljen fotfen. Die 8. Kompagnie folgt als Sfteferoe im Zfyate.

Kaum fyaben W 5. unb 6. Kompagnie W |)öfyen erKommen,

als fie auf 800 m mit heftigem <Saloenfetter empfangen werben.

Die Kompagnien neunten baS $euer au
f>

oa^ nur üon ^Mer e^en

Stellung aus geleitet, ben (Gegner nad) einer @tunbe bereite auf

ber gangen, 2 km langen Sinie gum ^tücfguge groingt, ben er unter

bem Verfolgungsfeuer ber 5. 6. unb 7. Kompagnie gegen SBeften

unb ^orbroeften mit mad)fenber 23efd>(ettnigung antritt.

Die brei Kompagnien nehmen nun hk Verfolgung auf unb

ftoßett bis auf 10 km roeft(id) oon ^iulingluan cor, o^ne nodjmals an

ben ©egner fyerangufommen, ber ftdj in Keinen XruppS in bie

^eitentf)ä(er uertfjeitt. $nbeffen ift aud) Dom $uge berittener

Elrtitteriften bie äMbung eingelaufen, ba$ ber @d()ipapan^aß oom

(Gegner oertaffen gefunben ttntrbe. @r ift aber erft roäfyrettb beS

Eingriffes im Sorben abgezogen, benn man finbet in ben glitten unb

auf ben Kocfyplä^en nod) glüfyenbe Kohlen, graft ununterbrochen

auf bem gangen ^ßaßroege liegen acuten alten (StyftemS, aber aud)

mehrere Tretminen, fo ba§ ber Vormarfd) in bem ^ßaffe nur

fer)r langfam unb t>orfid)tig erfolgen lonnte, roobttrd) bie (Sfyinefen

SD^ufee Ratten, unbetäftigt abgugieljen. Die Starte beS (Gegners f)at

!aum 500 Biaxin betragen, fein Verluft ttrirb auf 35 bis 40 £obte

unb Verrouttbete gefebäfet.
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Deutfd&erfeitS ift lein SBerlufl ju bettagen getoefen, toeil ber

Gegner feine @tettungen bereite auf 800 m räumte, b. 1). eine @nt*

feminin auf bie bev <5$inefe feiten etfeaS trifft. Die ©efdjoffe gingen

faft OHÄna^mdfoS fyxl) über bie Stopfe ber (Seitenlinie toeg. Da

ein Vorbringen nad) <3d)anfi nic(;t int ^ntereffe be§ Slrntee Ober-

fommanboS lag, ttrorbe bie berittene Artillerie jeufeitg ber (Grenze

öorgefdjtcft. Sie gerftörte ein fefiungSartigeä xHrfenat, in beut bie!

®<$toar$mfoer gefunbeu mürbe. $n <Sd)örlücn nächtigte t)a§>

Detadjement nnb trat am 25. morgen« ben TOcfmarfd? an. Der

«ißatronenöerbraud) betrug nur 1400 Patronen. %m 26. erreichte

Oberft ö. öebebur toteber $untffen.

17- <£t0i>bmjf fcer Kämpfe ter 2. Brigade«

Waten bie (5efed?te unbebiugt nötrjia? — IKis Urteil 6er C^ttiefen über

bie Kämpfe. — StärFeangabeii. — Warum 30g fid) £iuFmantat gurücF? —
mangelhafte 2Jufflärung. — IDertt} ber Scr>anft=2lrmee. — ^rai^ofeu räumen

ben <£r;iuefcu einen großen (Erteil itjrer 3nteref|eufpt}äre ein. — (Seueral

ü. Kettler uub (Sencral öailloub. — Die politifcbc £age.

3D(tt ber 9ftttffel)r ber oier £)etad)ement£ nad) $untffen toaren

bie kämpfe an ber ©d)anfü©reii3e beeubet unb ^mar fiegreid), ofyne

TOtt)ilfc ber grausen; aber obgleid) baä offizielle Material über

bie Söcsiefyungen 51t biefen nid)t fo ftreng geheim gehalten mürbe,

ba§ man nicfyt (Sinblicf in baSfelbe erhalten Ijätte, ift c§ trofebem

fcfyroer, über il)r Verhalten gu einem oollfoinmen Haren 3iefuttate,

ja ntct)t einmal 51t einer einmanbfreien ©rlTärung 51t gelangen.

Sa§ ben Verlauf ber kämpfe felbft betrifft, fo tmtfj man jum

Scfyluffe fommen, ba$ bie ®efed)te an jenen Raffen unb bie bamit

oerbunbenen 23erlufte an 9Jcenfd)enleben nid)t unbebingt nötfyig roaren,

um ben ^auptgtoec! ber Operationen, „bie (Säuberung ^etfdn'tiS ein=

fd)ließ(id) ber ^äffe oon regulären d)inefifd;en Gruppen", 31t erretten.

(£§> fei zugegeben, bafj ein 23erluft oon 4 Xobten unb ettoa

20 Sdjrceroermunbeten fein triftiger ®runb ift, hie (Gelegenheit,
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ben (Segnet in bier ©efedjten jurMgetoorfen ju fyabcn, bebaueru ju

(äffen, beim biefe SBertnfte toaren ö&erauS gering im SBertyäftniffe

gu jenen be£ ©egnerä unb and) uicfyt in SBergteidj 51t bringen

mit t>cn SBerlujien, meiere bie bcutfd)cn Truppen bitrd) Äranl^eiten

nnb UnglficfSfätte $u 6effagen galten.

Sßor Wem fei roiebcrfyolt, baft jtoifdjen (General 0. Kettlcr unb

(General ©aitfoub baS benfbar befte (Sinöeme^men l)errfd)te, baß

bie gegenfettige Uutcrftüt<ung burd) Wacfyricfyteu im toeiteften Sinne

gepflogen rourbe, mtb nacl) bev gangen Gattung ber fran$öfifd)en

Truppen ein ßufammenroirfen mit bem beutfd)en Kontingente erfet)nt

ronrbe.

@orool)l beutfd)e ai§> frangofifd)e Patrouillen berichteten über*

einftimmenb, ber geinb r)abc fämmtlidie Stellungen an ber @kenge

geräumt unb fid) nacl? (Sd)anft gurücfgegogen.

Qatte er bieg roirflid) getrau, fo mar ber 3roec£ ber Operationen

erfüllt. £)en Verbünbeten lag ein SBorftoj; über bie @ren§e üoll-

fommen fern, aucl) Ratten bie (Generale ftrilten 23efel)l, felbft im gaüe

eineg Kampfeg nur fo roeit über \)k ©renge oorguftogen, als t§> bie

taftifd)e Verfolgung bebingen foflte.

£>aj3 biefer 33efel){ eine peinlich genaue Befolgung oerlangt

f)ar, geigt fiel) befonberS im Verhalten be£ Dberft $offmeifter, ber

tro£ nachträglicher (Srlaubni^ be£ Korp£fommanbeur§ bie 33er=

antroortung ntcr)t übernehmen rooflte, roeiter al§> einige Kilometer

über bie ©renge §u flogen, obgleid) burd) biefeS SBerfäumnifj fd)roere£

Unheil über bie Kolonne oon 9)tüI)lenfe{<o I)ätte Ijereinbredjen fönnen.

Stuf 33efefyl feines KaiferS l)at (General ßiuftoantai innerhalb

^etfd)ili3 ben 2lnmarfd) ber Kolonnen nid)t abgewartet, fonbern fid)

fofort gurücfgegogen, fo baj bie oorgetriebenen Patrouillen atict)t einmal

mel)r feine
sJiad)l)ut gu faffen belamen ; biefer SRürfgug oor ber I)eran*

naf)enben llebermad)t ift an unb für fid) bereits ber oolle ftrategifd)e

Erfolg ber Operation, mit bem man fiel) gufrieben geben burfte.

'Jhm bleibt bie roofyl niemals aufguflärenbe $rage, °ft ©eneral 23ailloub

geahnt ober etroa gar Kenntnis baoon I)atte, ba§ bie (Schiefen, um

einen Xfteil ifyreS Kriegsmaterials fturücfgufdjaffen, uod) einigen

SfiHberftanb leiften roürben?

<£Siuüd)t(id) biefer $ragc mufj bie d)inefifd)e Tarftelfung ber
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gangen ©pifobe at8 ttycilmeife ctnmanbfrei beurteilt merben. ßwei

£age nad) ben ®efed)tcn pubti^irte eine djincfifdjc, in Sdmugbai

erfdjeineube Leitung barüber fofgenben SBortlaut: „©ei £nnä$erung

bet beutfd)=fran3öfifd)cn Gruppen Ijat fiel) ©eneral tfiufroantai auf

$efe$l be£ ^atferd über bie ©renje gurüägegogen. Seine mit bem

[Jortfdjaffen bon ©efdjüfcen unb äftaterial befd^äfttgte ^ladUmt mürbe

oon beu Dentfdjen angegriffen, wobei bie s)£ad)fntt ^urütfgefdjlageu

mürbe ?c.

"

Sfttn molle man bcadjten, mie bod) in ben Senaten ber biet

£}etadjementäfü§rer ber ifmen gegenüberftefyenbc (Gegner gefdjäfct mirb.

Dberft b. ßebebur gegenüber 400

Oberft |)offmeifter gegenüber 400

SWajor b. 2ttü$tenfet$ gegenüber .... 200

Oberstleutnant b. 2öattmentd) gegenüber. . 200O

unb ^Bataillon b. OJttÜmann gegenüber . . 5000,

atfo mären bie3 im ©aujen t'aum 8000 Sflamt. 9ta tft aber ^k

Angabe ber Starte beim ^Bataillon SOftüünann fefyr jtoeifefljaft.

@3 fyaben itjnx meber 5000 üUcann gegenübergeftanben, nod) fyabett

biefc erft mäfyrenb be3 Kampfes bie Stellungen geräumt. (£3 tonnen

im günftigften gälte bort nod) 2000 tylaun geftanben fyaben, ber

9teft mar {ebenfalls fd)on am $orabeube abgezogen, unb um biefeu

9lb$ug 31t fiebern, Ratten bie (Iln'nefeu 9töangtfefnan bertfyeibigt.

$)tefe übergroße Stärfeangabe ift lebiglid) baranf jnrödjufü^ren,

ba§ mau hk etma 5 km tauge Stellung bon Xfiutuau U$ jUtn

testen ?lugenblicfc a(§ bom Gegner befe^t mahnte.

£>ie 400 30^ann, hk Oberft §offmeifter gegenüberftanben, bürfeu

überhaupt nic^t einbezogen merben, meit e3 lebiglid) 33orer unb ®ebirg3=

börfler maren, aber feine regulären Xruppen. 2öeber Uniformen

noefy mobeme Söaffen mürben bort gefunben. So mirb mol)( bie

s2lnnat)me, bafc gegenüber alten bier Kolonnen nur etma 5000 9flann

Staub fetten, ber üföirfiid)feit am näd)ften tommen.

So bleiben nun bie reftfidjeu 40 000, 15 000 ober 10 000 >J!ttantt

be§ (General Siufroantai? £)enn Vk Angaben über beffen Gräfte

fdjroanfen &toifd)en 45 000 unb 15 000 3Äann. (£§ fd)eint alfo

richtig, baß bie beutfdjen Xruppcn nur uod; auf bie 2lrrieregarbe

ber d)inefifd)en Krntee [tieften, biefer einen s#ertuft bon annäfyerub
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300 bis 400 Tobten beigebracht imb mobeme (^efrf)ü^e erobert

ijaben, motebe bie ISljiuefen tttdji rechtzeitig Ratten retten fönnen.

($* toäre toenig &toe<fentfpredjenb, §u übertreiben nnb baoon §u

Iprecbeu, bie rfjtuefifcljc ©ren^annce fei Ocrntd)tet morben. So(d)e

SDarfteflung tarai nur fd)äb(id) fein. sJDJan fann fiel) mit ber

©eim|$eit, an Tapferfett nnb 'Strapazen roieberum (Glängenbeg ge^

feiftet 31t fyaben, Oolffommen begnügen, mollte mau nid)t hk ®efed)t3-

traft bc3 bortigen (Gegnern auf ein fotd)e3 Minimum fyerabbrüden,

keift beffen 23efiegung feine befonbere Slnftrengung gcroefen märe.

£t)atfäd)(icr/ mar mau an ben Sdjanfi-^äffen auf eine
s2(rmee

geftofjen, beren gute 33emaffmmg unb 2lu3bilbung im Vereine mit

ifyren fjeroorragenb günftigen (Stellungen ben beutfd)en Trugen

einen n ad)!) altigen Siberftanb (eiften unb fd)mere $erlufte fyätte

zufügen formen, märe fie md)t mit ifjrer föauptfraft bereite im

^(bjuge begriffen gemefen.

£ro£bem Venera! Öiufmantai miffen mutete, bat} kk $erbünbeten

nietet über bie (Grenzen ^etfa^ifi^ oorftoften burften, fyat er ben

Slbmaclnmgen ber grieben§fommiffion in ^ßefing nietet getraut unb

mit feiner sJtacr;r/ut ^n nad)brängenben £>eutfd)en an ben Raffen

Sföiberftanb gefeiftet, um feine ®efcr;ü£e unb ^rieg§t>orrätt)e oon

ben (^rengfteffungen gurücfbringen 3U fönnen.

(So fommt man 311m Sdjluffe, bat} eine ^aufe Oon 24 Stunben

km (St)inefen genügenb (Gelegenheit §um ootlen 9tücfguge gegeben

i^ätte unb kk Kolonnen, menn fie erft am 24. Sfyrtt bie «Stellungen

bei $ud)an unb 9Ziangtfefuan erreicht Ratten, bort roafyrfdjeintid)

feinem $3iberftanb mer)r begegnet mären.

3$ielleid)t trifft biefe§ Argument erft für ben 25. 2fyrit ein;

aber e3 bleibt 31t eutfctjeibeu, roefer/e £öfung kk politifd) richtigere

mar. Ratten kk Qfn'nefen aud) monatelang allen 21ufforberungen,

<Petfd)i(i oollftänbig 31t räumen, einen paffioeu 2Biberftanb entgegen-

gefegt, fo gogen fie fiel) boct) oor bem brot^enben Eingriffe gurücf. tiefer

ffiüd^ug aus (Stellungen, meldje kk (Sfyinefen für uneinnehmbar gelten,

mürbe oon it)rer Seite nicr/t auZ Mangel an $ampfe3lnft eingeleitet.

Viufmantai ging erft auf ftrengen 33efef)l be§ $aifer3 ^urücf ; er r)atte

aber fo oft $ampfe3luft gezeigt, feine (Stellungen maren, mie alle klugem

^eugen eingeben (menn nur f)albmeg3 f)artnädig bertl)eibigt), fdjon
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bon %latvt au£ uueiunebmbar, fo baß man itidjt annehmen barf, er

nabe fie au3 gfurdjt bor einer Ocicberlage aufgegeben. Tort ftanb

bie ©Ute bev efyiueftfcbeu xHvmcc, $onan* ttub .'puprl) 2 nippen, tote auefy

feiere auS ben @fibprotnn§en, bie oon jefyer bafi friegerif<§jie ©(erneut

bev cfyiuefifcfyen 23eüötferung toaren. ©tu ^ruclHbcil biefer Truppen

mar oon europaifcfycn Qnftrut'teuren au^gebitbet unb tabeKoä be=

toaffnet unb auSgeriiftet. $n ben erbeuteten ßelteu faub man

«Stöße üon beutfclnm flicgfcmcutS, ins? (SI)iuefifcI)c überfein für a((e

Truppengattungen.

äßan toax bereite px ^lunabmc gefonunen, bie djtneftfdje 9lrmee

als milbe, regettofe «'paufen 31t betrachten; man !ann biefer Sfafj

faffuug nicfyt fdjarf genug entgegenarbeiten. @cI)on ba§ erfte ßu*

fammentreffen mit ifinen bei SCfufingfuan Ijat fie al£ ebenbürtigen

(Gegner gcfeuu3eicl)uet. Sie fiub SReifier in ber ®etänbeau£ntt$nng

unb baben, bebrängt, immer ben richtigen Moment erfaßt, um ben

Kopf an$ bcr Schlinge 31t Jte^en; baS fyeißt, man ift nie in bie

Sage gefommen, eine größere Slnga^l oon tlnten im ®efed)te afc*

3ufd)neibcn ober gefangen 311 nehmen.

So fyat rcofyl ber cfjtnefifcf^e (General nur fet)r miberwittig beut

Söefefyle be£ Kaifer3 $olge geteiftet, ift aber über \)k ©rense 3itrücf*

gegangen rcofyt mefyr au$ gurc^t oor Ungnabe a(§ au£ militärifdjer

9loi§toenbtgfett.

£)amit mar aber poütifcr) ein Dotter (Srfolg erhielt, unb audj

militärifcl) ; beim fotoofjl Sotbat a(3 Diplomat lonnten ba£ 33er*

bienft, ben (Gegner 3urücfgetrieben 311 fyaben, für fiel) in ?lnfprud;

nehmen.

£)ie Uebergeugimg, bie c^inefifc^c 5(rmee fei nacl) Scfyanft

3urücfgcgangen, mar fo boUfommen oerbreitet, bafy alte (traiegifc!)en

Sttaßnalnnen in biefem Momente geänbert unb bie Kontingente auf

beut fm^eften SBege hi$ jur Stauer geführt mürben, um bort ben

politifd^miütärifcfyen (Srfolg ben Gfyinefen unb aud) ben eigenen

Truppen burc!) 23efeieutng ber ©ren3e 31t bofuntentiren. T)iefe Sluf-

faffung lägt ben ®ebanfcu, baß man fiel) trofe aüebeut int geinbe^

taub befinbet, fo in ben £)intergrunb treten, ba§ bie Truppen oI)ne

5(uf!(ärung unb Sicr/ermtg auf ben (Gegner prallen, befonber§ bie

Kolonnen ^offmeiftcv unb 9flür;lenfel3. £)etad)ement3 Sföallmenid)
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mit» Vebcbur Hären nad) botne auf, fyabcu aber feine Vcrbiubnug

mit beu anbeten ftolonnen, obgleich eine fo(d)e, wenn aud) mit

Ueberwinbuug bon £ettainfd)toiettgleiten, burdjfüfyrbar gewefeu märe.

SRttt bem bot il)vcv tfafunft an bet ©tofjen kalter faft

ooUenbeten föfidguge bet djinefifäen Sltmee fyatte mau e£ §u bet*

bauten, ba§ bie ©teflungen fo rafefj mtb mit betljättnijsmäfjig ge*

ringen 33er lüften genommen werben tonnten.

&>ar nun einmal bie uütitärifd)e Slftton fo weit gebieten, baf}

man ben (Gegner erft burd) Sföaffengewatt au£ ber Sßtobina beraub

getrieben Ijatte, fo beftanb für bie beutfcr)eu Üruppcn Weber ein

(jolitifdjeS nod) ein mititärifd)e§ ^tnberniß, biefem (Gegner fo weit

nur irgenb mögtid) Slobrud) 31t ttyun, unb groar burd) eine Weit*

geljenbe Verfolgung über bie ®venge nad) @d)anfi l)inein.

T)a§> ift nid)t gefd)el)en, unb biefe tlnterlaffung ift lebtgtid) ber

Diplomatie gu^ufc^reiben, ber man für ben Wetteren gortgang ber

grieben§ber^anblungen leine (Schwierigkeiten machen burfte. £ie

grangofen Ratten im legten 2lugenblicfe ein tljätltdjeS Eingreifen in

hie fnegerifclje 5l!tion Verweigert, benn ein Vorftof? nad) @d)anft

hätte ben fremben 9QZäd>ten eine ^anb^abe gegeben, ben „
sJtu()eftörer"

für ®ott Weiß wie biet SBetfäumntffe ber (Sfn'nefen wenigften£

moralifd) oerantwortlid) §u machen.

Sluftatt bie @ro£e SJJcauer Wenigfteu3 furge Qt'it befe^t §n galten,

rücften bie Xruppen aber wieber auf ^ßaotingfu gurücf, unb es? laut

bie 9iad)rid)t, bie grangofen Ratten ben größten £f)ei( ir)re^ ^öegtrfe^

unb gwar Renting, §uo(u unb bie Ebene U% @inlö ben d)mefifd)en

Generalen gut 23efet3ung unb Verwaltung eingeräumt, £)iefe 9cad)*

ricfyt wirlte aflerbtngS oerbtüffenb, unb e§> War nun l'lar, baß bie

gran^ofen fiel) nur §um (Schein am 2lufmarfd)c beteiligt Ratten.

Nad] 53e!anntwerbcn biefer ^cadjridjt Verbreitete fid) ba§ ($e*

rücr)t, bie beutfdjen Gruppen würben bie 33efe£ung jener £anbftrid)e

burd) bie eben jurücfgeworfene d)inefifd)e 5lrmee nid)t bulben, fonbern

gegen Renting marfd)iren, um ben bietteidjt fcr)on im 2(nmarfd)e

begriffenen (Gegner fn'nauSguroerfen unb biefen £)iftrif't üjtet

^ntereffcnfptjäre einguberletocn. Unb tl)atfäd)(id) fd)eint biefe 2Ibftd)t

nad) ber $Rücffef)r ber SBrtgabe in ^ßaotingfu in Erwägung gebogen
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morben ;m fein, beim eä marinen fid£> alle 5hi3eicl)eii für eine neue,

weitgefyenbe Operation bemeifbar.

T)a§ biefe ?lbfid)t uid)t, tote ertoartet, bttrdjgefüfyrt rourbe, fyattc

\)ox 2111cm feinen ©runb in politifcften 9tücffid)teu gegen bie grangofen,

mit betten ba3 gute (Sinoeritefymen möglid)ft nicfyt geftört werben

follte. ^ergeblid) batten bie franjö fifdjen Offiziere gehofft, an ber

^ren^e fid) au^eidjuen 31t tonnen, aber fefyett muffen, toie bie für

fic „referoirten" ©tetfongen oon STftofuan nttb Äufuan oon ben

T^eutfd)ctt weggenommen tourben. Sie betrachteten bie£ al3 Ein-

griff in tr)rc föchte, beim ^öaiUottb wirb feilten Offizieren faunt SDfctfc

tfyeiümg baoott gemacht t)abcn f bafj er nidjt angreifen bnrfte.

33aittoub felbft Ijat fidf> in biefer $rage oottfontineit taftooll

benommen, aber in feinen T^epefd)en an ©enerat o. Bettler ben

magren @ad)oerfyalt oerfd)Wiegcn, fottberit mir oerfidjert „er fei oolt-

fotnmen baoon überzeugt, bafc bie ©vftürmnng ber für bie gran^ofen

»referoirten«, fernblieben Stellungen infolge beS ©efed)te§ oon

sJ?iangtfci'itan eine militärifcfye Wotbwenbigi'cit toar. @r fei überzeugt,

t>a$ biefe£ 9cid)teinl)atteit be3 getroffenett $D6fommen£ nid;t im @inne

ber £)etttfd)en geWefen fei, fottberit fid) oon felbft ergeben fyabc, tmb

in biefem (Sinne mürbe er and) feinerlei ^Reklamation ergeben."

Slber aitd) bei ilmt maebte fiel) bie SBerftiminuitg babttrd) Vttft, ha%

er einige bentfd;e Offiziere bcfdnttbigte, ein Dorf eingeäfdjert
(̂

u Ijaben,

obwol)l er Kenntnis fyabeit nmjjte, biefer 33ranb fei nidjt abftcfytlid)

gelegt werben, \)a attläfttidj bc^felben faft hk Hälfte ber erbeuteten

Strogen oernid)tet würbe.

Ob (General o. Bettler ex officio 2Beifimgen fyatte, jebe, audj

bie fleinfte Differenz mit ben gran^ofen ju oermeibeit, ober ob biefe

Haltung feinem per)önlter)en (Smpfinben cntfprattg, ift ttatürlidj nidjt

3U entfcfyeiben.
s^ber bafür, baf$ er biefeS dittOemelnnen in oor=

3üg(id)er 2ßeife erhalten l)at, unb bci$ (General 23ailloub fid) aud;

feinerfeit£ bemühte, jebwebem Konflikte auSgutoeidjen, bafür muß

man beiben ©eneralen au|]crorbentlid) batdbar fein. £)afyer aitd)

\>a$ befriebigenbe Wefttltat, bafj tro£ ber engen ®enteittfd)aft, in ber

man in ^aotittgfu lebte, niemals ber gerittgfte ,3tüift sroifdjeu

beiben Kontingenten oorgelommeit ift. £)a3 gegenfeitige Sßerfyaltcu
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toar, angefangen botn Offizier bt* juw (etjten Solbaten, ftet*

bometym unb taftuolf.

£)icfc3 i^ute Gnuoerncfymcu burfte unb foßte niemals geftört

toerben, unb e$ toäre imaitstuetdjtid) 31t Antagonismen gekommen,

Ratten bte Dcutfdjcu burd) ^öefei^ung be3 ben (Sfyiuefcu burd) bie

gran^ofen prihfgegebenen ®ebiete£ beren Anfeuert bei ben (Efyinefen

gefd)mäd)t.

£en uerfcfytungenen Segen oerfd)iebenen ©ebanfengange3 unb

ocrfdjiebener Auffaffung 51t folgen, mürbe §u meit führen. (&3 finb

aber für ha$ paffioe $erf)atten ber gran^ofen r)aitptfäcr)(icr) ®rünbe

polittfcl)er 9?atur maggebenb gemefen. SO^ilitärtfd) mag biefer 5l!t

nicfyt beifällig beurteilt merben. Ratten bie £)eutfd;en ben (Gegner

auZ ber Sßrobing herausgeworfen unb ben 23eftt* ber ©ren^c mit

t^rem 23(ute erlauft, fo hauten bie grrangofen oierunbgtoan^ig Stunben

fpäter bem gefd)tagenen $einbe gotbene Brüden — 33rüden, bie tt)m

Gnnlaf} 51t meit meljr gemährten, al§> er oor feiner 9?iebertage

befeffen Ijatte. Qm Qntereffe ber guten ^öegielntngen unb fcfyon in

Befolgung ber gebotenen internationalen ^öftic^leit märe e§>

bcutfd)erfeit£ gern gefeiten morben, menn biefe beOorftel)enbe ©ebiet§*

abtretung fo (ange oergögert morben märe, U§> bie bentfcfye Angabe

mieber in ^3aotingfu angelangt mar.

Sttaßgebenb für bie £)eutfd)en, ben Abmachungen ber $xan%Q\en

mit ben d)inefifd)en (Generalen nid)t entgegenzutreten, mar mofyl auefy

ber @ebanfe an hie balbige |>etmfe$r be3 (§£pebttion§forp3 unb

bie (£infid)t, haft ein abermalige^ ,3urü(ftreiben ber dn'nefifdjen

Gräfte feinen (Sinflug mefjr auf ben ®ang ber $rieben§oerl)anblungen

nehmen !önne.
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18. ftatrmulfenrit

f

t toet (0$kabran ®raf ITOagnte

nari| Sdjanjt untr i»n* Hftangaten

<Scrüc^tc über bas Dorbriugcu bor 2Irmee üungfnbftaugs gegen Kaigan. —
(EsFabron (Sraf iHaguis bcfet$t üfdjatao. — (JErfnubungeu gegen Herben. —
Patrouille bes Leutnants o. Kummer bringt in bic UTongolci i»or. — Sd?ar=

müfcel. — 211armireubc Hadjridjteu. — €rploftoii, fiebett (Tobte. — Patrouille

Kirfteu. — (Erftürmung eines 23orerortes. — Sdmee unb Hegen. — patrouille

v. Derfen gelaugt 311 (Scneral IXiii. ^reuubltdjer (Smpfang. — Die (5erüd)te

waren rerfrürjt.

$Jlit ber Sftücffeljr ber 2. Sörigabe nad) ^ßaotinejfu trar bie

friegertfd^e ?l!tton in ßfyina a(3 beenbet 31t betrachten, nnb e3 nmrben

tetnedet neue ©rpebitionen au£gcfanbt. Die ©arnifon SßefingS fyatte

(
mm größten Xfyeite ©ontmetquottiere, bie nalje ber Stabt lagen,

belogen, nnb nur bie (S&fabron ©raf SWagnig fear nod) auf bem

$rieg£pfabe. «Sie toar, toäfyrcnb bie Operationen ber 2. Angabe

fitbücf) ^aotingfu begannen, in nörbücfyer 9ttd)iuna, abgefaubt, beim

e3 toaren Anfang 2tyril au3 ber Mongolei gafytreidje atanuirenbc

•föadjridjten gefommen, ivefcr)c ba$ (£infd)reiten beutfdjer Gruppen

erforbertid) machten.

©rftiid? toareu nneberum betgifcfye nnb frangöfifd^e SDNffionen

angegriffen unb tfyeiitoeife gerftört Sorben, nnb bann metbeten bie

sDciffionare nörb(id) uon ®a(gan, übereinfthnmenb mit ©erüdjten aus

<Sci)anfi, ba% ^ßrin§ £uan unb fein nid;t minber fomüroiuittirter

<Spießgefette £ungful)fiang mit einer Slrmee t>on ettoa 20 000 jfflfcmn

rebettirenb in Vie Mongolei oorgebrungen feien.

Die SDciffionen waren in großer Aufregung unb baten ben gfetb*

marfdjafl um €>d)ut?.

3um 23erftänbniffe biefer Vorgänge ift e3 nbtfyig, 31t bemerfen,

bafy in ^ßefing geittoeiiig hk fonberbarften ©erüd;te auftauchten,
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bereu Saln.
,

fcl)ciulid)fcit aber auf fo fcfymacfyer ©afb8 rufyte, bajj man

fiel; evft bann JU einer xUttion cntfdjlofi, tuen« fixere ©etoäljr bafür

geboten toar, bafj fte nidjt §toe<Äo$ unternommen mürbe.

£)e§l)atb oerlnelt fiel) baä 2lrutce*Dberf'ommanbo oorerft ab*

toattenb uub fd)ob nur bic tu Retina, ftelieube 2. (SM'abrou bc£

Wetter Regiment* unter Üttttniciftcr ®raf SflagniS nad) 5^fct)atao an

bie innere grofje SDfamer bor, meiere tu $mei Xagemärfd)eu erreicht

mürbe, uub mo bic (Ssfabron 2((armquartiere be^og. richte Patrouillen,

bic in ba$ 33orgetäube entfanbt mürben, feierten mit ber iUcYtbung

gurücf, bic ®egcnb fei frei oon regulären cl)inefifcr)en Xruppcu.

£)a W sJcad)ricf)teu ber Sftifftonare gelautet Ratten, Xnngfu=

bftang marfd)ire btrelt auf $atgan, fodte 'ok (S^fabron bttrd) Offiziers-

Patrouillen feftftellen, ob hü uub nörblid) $algan Gruppen [täuben;

be^alb mürbe bereite am 18. 2tyrit Leutnant be£ 2lrt§ mit 20 Vettern

bortr/in in -äftarfd) gefegt.

3)ie Patrouille ging auf ber großen taramanenftraße über §)uai(ai,

ft>o gäfynrid) b. 23etl)mann mit 7 9D?ann al£ Oorgefcfyobener Soften

gurüd'blteb, U$ $iming oor; Oon Ijter l)atte fid) ein £)u£enb d)ineftfd)er

^oligeifolbaten eitenb3 gurücfgegogen. £)iefe ^oügeitru^pen maren

ben ^täbten £)füanl)ita unb $algan Oom grclbmarfcr/att bewilligt

morben, gingen aber überall ben Patrouillen au§ beut 2öege.

« $n §füanl)ua molltcn meber ber sDcanbarin nod) W 23e=

völlcrung oom 21uftaud)en £ungful)fiang<o gehört Ijaben, unb audj

fämmttidje an§> ber Mongolei eintreffenben ^aramanenfüTjrer erllärteu,

auf t^rem 3u9 e ntrgenbS regulären Gruppen begegnet §u fein,

ba§> @erücr)t oon Xruppenanfammlungen in ber Mongolei fei lebiglidj

auf bic ©rgäljlung eine3 dn'nefifd)en ^aufmanneg gurücf^ufü^ren, e3

lägen im Umgreife mehrerer Inmbert Kilometer oon $algan leine

tf)inefifd)en Gruppen.

2(uf beut Sßege borten mürbe dn ^oli^eifotbat aufgefangen,

ber bereite ein £)anffd)reiben be§ Sftanbarin oon ®a(gan an jenen

oon £)füaul)ita bei fid) trug, morin fiel) ber erftere über W gütige

Benachrichtigung oom 21nmarfcl)c beutfcl)er Leiter banfenb äußerte

uub fid) um bereu meitere 2Ibfid)ten erl'unbigte. lieber ein 33emei£

be§ ausgezeichneten 9cad)rid)tenn)efen§ ber ©binefen, mclcbeö gän^ltd)

%\i unterbinben niemals gelingen bürfte.
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^lucf; ein regulärer Leiter mürbe angetroffen, ber fid) feiner

(Gefangennahme roiberfe^te nnb erfdjoffeu nuirbe. (5:3 mar ein

©d)anfi'@o(bat in ootfer Uniform mit ©ctuefyr nnb ©äbet; bic

^JJanbarinen erftärten, c3 fämen 3citmeitig folcfjc SD^etbereiter au8

©djanfi herüber. $>a e£ nicfyt mal)rfd)eintid) mar, ein einzelner

Leiter treibe fid) 100 km oon feiner Gruppe entfernt untfyer, }o

tonnte man annehmen, ba§ nodj in alten größeren Orten Keine

Sfteiterpoftcn lägen.

Sttit einem ct)tnefifcr)eit foü^eioff^ier erhmbete Leutnant be3 5lrte

bie Umgebung oon $algan, unb nad)bcm er biefe frei Oon dn'uefifdjen

Gruppen gefnuben l)attc, fefyrtc er mit feiner Patrouille 3m* (£3fabron

uad) £fd)atao jnrücf.

£)ic gefammte 9Jiarfd)leiftung ber Patrouille betrug 270 km,

bie oon biefer in breiunbein^alb £agen gurücfgelegt mürben, mobet

außer lcid)tcm £)rucf bie ^ßferbe (SluftraUer) in beftcr ^onbition

3urürffanten.

51m 20. Slpvit ging eine §meite Patrouille oon 15 Leitern unter

Oberleutnant Slirften gegen Sßeften al\ um, bem £aufe be£ @ang=

fanfyo folgenb, bi$ an bie ®ren3e ber ^ßrooin^ ^etfe^iti 31t erfunben.

T)iefc Patrouille legte in fünf £ageu burd) fd)mierige£ iöerglanb

450 km 3urüd, berührte bie @täbte ^aoan, ©tning, ,f)itaiau unb

fefyrte, nad)bem fie ben @ren3pq6 oon ^cr/ierfling erfunbei unb

unbefe^t gefunben rjattc, über Stalgan 3ur (SSfabron 3itrücf. (Sine

d)incfi|d)c ^aoafferiepatrouilte, etma 30 üKann ftarf, bic oon |)itaian

au§ oerfolgt mürbe unb fidf> fpäter feilte, mürbe an ber (Greife

eingeholt, 4 Leiter erfdjoffen, unb a(§ ber SReft bie SBaffen ftretfte,

mürben bic übrigen 2ftamtfd)aften, nadjbcm bie ©eroeljre bcrfelben

3erfd)lagen morben maren, mieber frcigelaffen.

£>ier mie bort Ratten bic Gsrntnbigungen bei ben Sftanbarineu

^a§> (Srgebniß geliefert, baß £uan alterbing£ gemelbet fei, ba§ er aber

oorläufig nid)t über Sl)en3i l)erau£gefommen märe. Sfof jeben g-aft

fonne er bie Mongolei nur auf bem Sßege über $algan erreichen, mo

man ilm fofort gefangen nehmen unb nad) ^efing bringen mürbe,

lungfnfyfiang bürftc aber fd)on in einigen Soeben oor $atgan er*

fdjeinen; er fei int dinoerftänbniß mit ber ®aiferin=2Bittme nnb l)abe

ben Auftrag, alle Europäer unb (Sänften in ber Mongolei 3U er*
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morbett. Vlljo ba£ ®egent$eü bon beut, ma£ aubere SWanbariue über

SDmgfttljftangä «Stellung
(
yun $ofe cr^ät)ltcn. Uebcrcinftimmenb

lauteten aber alte Wadjviefytcu bafyin, bafe bic aufrü()rerifd)en Truppen

nori) ntebt in bie SOfcongotei eingebrungen mären, benn fonft l)ättc ber

^aramaueuoeri'cfyr fdjon lättgji eine Unterbrechung erlitten.

9lm 24. 91pril mar ok Patrouille nad) Tfcfyatao gurMgefeljrt, mo

fiel) ber 9tcft ber @3fabron tngtrifc^cn l)äus(icl) eingerichtet fyattc. %u§>

geling mar eine Tetcgrapfyenabtljciiung angekommen unb ein 3 ll 3

Qnfanteric, um ben inneren (Sid)ernng3bieuft ber oorgcfcl)obenen

@£fabron 51t übernehmen; nad) außen fieberte bie (£§fabron burdj

5al)lreic^e Heine Patrouillen, bie mit bem uorgefcljobenen 9ftelai§ in

®iming $erbinbung gelten. 2lm 22. Sfyrit mar bereite bie Tele*

grat>l)en(eitung hi& |)uailat ausgebaut morben, unb nodj am fetbigen

Tag ging eine neue Patrouille unter Leutnant 0. Kummer nad) Sorben

ao mit bem Auftrag, minbeften3 100 km nörbltc!) oon ^algan auf

ber großen toamanenftraße Oon $iad)ta gegen Tfagantotogoi cor*

guftofsen, meit man au<3 ben miberfr>red)enben Reibungen ber

Sftanbarine über ben magren (Sacfyoerfyatt bod) nod) im Unllaren

mar. £)ie Sege maren burc^ ok häufigen fttegengüffe oollftänbig

aufgemeiert; bie Patrouille tarn am erften Tage nicfyt über £mat(at

In'nauS.

UntermegS mar ein cf)inefifcl)er SDMbereiter mit Briefen £t*

fmngtfd)ang3 an ben ®aifer abgefangen morben. SDcit |)ülfe ber

£)otmetfcf/er mürbe feftgeftetlt, saft e3 ficf> nur um anfragen über

ok Ernennung oon Beamten Rubelte, $n $atgan blieb bie

Patrouille gmei Tage, um burd) bie belgifdjen DJtifftonare Wafy

rieten fammeln §u taffen, bie im allgemeinen mit ben t>on anberen

Patrouillen ermittelten Reibungen übereinftimmten. 9ßad) biefen

Mitteilungen follte Tungfu^fiang etma 800 km mefttief) üon

$algan fielen unb in $ofo (650 km) unb $iüfoatfd)ang (450 km)

oorgefdjobene Soften Ijaben.

SBäfyrenb be§ Slufent^alte^ in $atgan traf bie Patrouille mit

einem ehemaligen Seefolbaten au£ Sliautfdjou gufammen, ber tum

mit einer großen 23ief)l)erbe au$ ber Mongolei fam. tiefer SOcaun

mar bereits feit gmet $al)ren unangefochten al$ 33ieI)I)änb(er nörbtidj

£algan umfyergereift, fyatte tuet ö)elb oerbient unb mollte balb mit

Sie Stampfe beS bentfe^en (5rpebtttonötovpö in (Stjina. 14
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feinen Gh'fparniffen md) $an\c jurücffetyren. ©o, tute er, treiben

fiel) getoifj niedrere ©ufcenb beutfd^er 9&ei<§$ange$ortger uugefanut in

(Sfyina untrer unb fiteren fid) ifyre G££if}en$&ebingungen. ©iefer

JÜRann ftettte ftd) fofort bev ^atronüle al-c ©otmetfctyer jnr $er

ffigung, a(3 bie Leiter am 26. Ipril aufbraten, tun nari) £jai(nfn

gu marjd)iren.

£)ie SÖBitterung toar ctficj falt ; am Xage mar fd^arfed ©d)nee=

geftbber nnb ba£ ^orttommen ber ^ferbe auf ben oereiften @eoirg$*

pfaben anwerft befd)merüd). $n bev ^tabt Stjaifofu lag eine fatf)oltfd)e

Üttiffton, bereit SBorßanb, ein Belgier, bie erfte anflteircnbe Wut*

tljeilnng über W in $atgau mafyrcnb be3 2Öintcr3 bermut^eten

SEruppen machte.

(£3 ift erimtcrlid), ha§ ba£ £)etad)ement ^aoet ben s))la\ox

Sßtynefen gegen förfgan entfanbte, mo 'it)m aber ber „©onocrneitr"

bev äftongotei bi3 nad) £>füanl)ita Gittcjecjcn !ant nnb tlm burdj feine

33erfid)erungen, Kaigan fei &t8 auf 300 Wann $oßgei oon allen

Gruppen fdjon fünf Monate frei, gur SftMfe^r beroog.
v
?tttn cv3äl)lte

ber SDfeifftonar, e§ mären in ber Qcit oom 28. ©egember bis?

4. Januar über 20 000 sD?ann regulärer Gruppen biird^ogen nnb

$toar auf W 9tad)rid)t oom 2lnmarfd)e bc3 'DetadjcnientS ^3aue(.

£)ie SOfcifftonen erftreefen fid) tote ein ©ortet bis auf ^ntnberte

uon Kilometern breite läng£ ber ©renge ^ctfc^iüö in ber Keinen

SOtongolei, — bie Belgier befitjen bie meiften Stationen,

lieber l)ol)c 33erge, bereit fdnnale Später einen müftenälmliri)en

(Sfyarafter tragen, gelangte bie Patrouille am 28. 2(pril nad) einem

Keinen £)orfe, ber äußerjten nod; oorfyanbencn sDciffion. 9corbmart§

marett alle lUnfftonen jerftört, bie letzte beftefyenbc in 9cad)otien mar

burd) ctma tanfenb (Sfyriften gegen mehrere Angriffe ber Mongolen

fyartnäcfig oertfyeibigt morben, nnb e<3 mnrbe eben an ber 23e-

feftigtmg bes £)rte§ eifrig gearbeitet. £)ier erfuhr man, ber nädjfte

Soften regulärer Gruppen, ettoa 150 Leiter, ftänbe bei (Srtalm. £)ie

iMtronifle fließ bortljin üor, fanb aber ben Ort oerlaffen, ba£ Qelt-

lager ans? Sln'erfcllen mar ntct)t abgebnxfyen, nnb ba$ (Sffen brobelte

über ben Kod)fenern. (Einige $)n£enb alter ©emcfyre mttrben ge*

fnnben nnb ber Sfötffion itt £fifnnut übergeben.

hinter ©rtalm beginnt baä Öanb einen fteppenartigen Gtyaraf'ter
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aii^miebmcu. Qafyxtify $ferbe ttttb Wiubcrtyerbcu toeibeten bort

unter Muffitfjt oon SQfeongoIen. 3ttan begegnete SRubetn oon Antilopen,

ber UrferBau hörte beinahe gang auf. Tyüv ein weiteres Vorbringen

toax eä atfo unumgängftd) nöttn'g, güfyrcr unb für bie eblen 2(uftratier

Ts-uttcr mitzunehmen. £)ie JJü^rer mürben oont Sftiffionar geworben.

<£$ toaren Sftufetntänner, über bereu Söerläßftdjfeit fein 3 tüC ^f e ^ ^ e=

jtanb, fo toentg angenehme ®efcflcn fie fonft toaren. 8118 gutter

naluu bie ^ßatroutfle fed)3 Säcfe $afer mit unb begann am 30. Styril

ben SBormarfd) in norbmeftlidjer Stiftung. Üftad) faum 20 km be^

gann ber 33oben lieber ansteigen unb btlbete ^öerg^üge oon etwa

700 m £)öT)e. §ier mürbe eine tfn'nefifdje ^aüalleriepatrouifle entbctf't,

'ük 9teiBau§ nalutt, uadjbem fie einen -üffeann oertoren fyatte, aber

faum maren bie beutfdjen Leiter tiefer in Ue 23erge gebrungen, als

mau auf allen £>öT)en Patrouillen erbtiette, meiere tagsüber außer

Sdjußmeite ben Leitern folgten.

$n einem Keinen ®ebirg3borfe Oerbracfyten bie beutfd)en fetter

bie 9?ad)t faft fd)laflo£, meil bie moljammebanifcfjen $ül)rer erlfärt

Ratten, man ftänbc bid)t Oor bem ^einbe^ ber bereits oon ber 5In=

fünft ber Patrouille unterridjtet fei unb nacfytS einen Ueberfall oer-

fttdjen mürbe. 51uc^ miberrietfyen bie güfyrer bringenb ein Weiteres

Vorreiten ber Patrouille, bod) mußte Leutnant ü. Kummer erft ©inblicf

in bie ^auptftetlung ber ßfn'nefen gemimten, efye er fiel) gurüd^ieljen

fonnte.

£)e£l)atb mürben £ragtl)iere unb @epäcf in bem £)orfe §urü<f*

getaffen, unb um 2 W)r nad)t£ erfolgte ber Slufbrud). SOtit borgen*

grauen mar baS ©ebirge burd)quert, unb bie Patrouille fam mieber

in bte roeite Steppe, mo fie fofort auf eine ftarfe d)tnefifd)e Patrouille

fließ, t>on ber fie brei Leiter erfd)oß.

10 km öftlid) 9cingtinen (auf ber (Straße ^algau— $meü;roa=

tfct)öng) lauten ber Patrouille 15 cr)titefifcf)e Leiter in bttnlfen

Uniformen mit fdjmar^en SturbattS entgegen, griffen bie betttfdjen

Leiter an unb §mar in ootlem (Galopp mit flatternber Stanbarte.

Xvofc ber Oollenbeten ^emaffnung unb ber fwl)en *ßferbe fyattt hk

Patrouille Kummer im (Singelfampfe nicr)t leid)tes Spiel. 23efonber3

ber Stanbarteuträger mehrte ftd), obgteid) gmeimat oon kugeln ge=

troffen, 51t guß mit feiner i'ange gegen mehrere Öeute. @I)e nod)

14*
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biefe^ ©eptänfel cntfdjieben mar, erfdjicn in ber Jcrnc ein großer

Weiterlaufen, gefolgt oon Infanterie.

SJfam toar e8 an ber ^eit, fiel) $urü(f§u$ie$en; btc Patrouille ritt

bis in ba$ (Gebirge gitriicf unb machte bort uodj mehrmals fefyrt,

um bie nacr)breingenbe d)inefifd)e (S^fabron 51t befdjießen unb jmar

mit fo gutem (Srfotge, ba^ biefe §mar ben ganzen £ag ber Patrouille

folgte, aber niemals mc()r auf @<$njjtoette Ijeranfam, fo ba§ Veutuant

O. Kummer abenbs? bie äußerfte SDciffion glücflitf) erreichte. £>ort met*

beten fiel) nadjtS gmei Mongolen bei i()in an, angebtid) um ein auf bem

Kampfplätze Oertorenes? 33ud) surüdjuerftatten. Qm Vaufe be3 $er=

l)ör3 erflärteu fic, Oom sDcongolengeneral gefanbt 51t fein, ber

Leutnant t>. Kummer toegeu feinet Angriffes um Gnttfdjiübigung bat

unb il)n 51t einer 23efprcd)uug eiulabeu ließ. @£ mar rcol)( Kar,

baß e§ fid) r)ier nur um ©pionage Ijanbelte ober um eine Jafle,

metdje ber (General ber Patrouille legen mollte. ^Dte beiben 9)con=

golen mürben alfo feftgenommen unb erft am anbern Xage frei-

gelaffen.

5lm 3. SDcai ritt bie Patrouille att£
sJiad)otieu ab unb nalmi

auf beut 2Bege brei d)inefifd)e Weiter gefangen. Sitte 9)ciffion3*

ftationeu waren in geller Aufregung. @3 tauten lUiclbungen

an, bafc 7000 sDcanbfd)u* unb (Srjiuefentruppen norböft(ict) oon

Kmeii'matfdjöng [täuben unb fortmcifyrenb ftarlen 3uä lt3 erhielten.

33efonber3 §afy(reidj follte „£ungma" (Kaoallerie Oon £ungful)fiang)

im Slmnarfd) fein. £)ie Wad)rid)t 00m @(§armttfcel ber Patrouille

mar überall fyingcbruugcn, unb man befürchtete ernftüct) einen Singriff

ber Mongolen, ßerftönmg *> er n°fy befterjenben äftifftorten unb

neuerliche ©reuelttjateu a(8 Wadje für bie oon ben Weitern er*

fd)offenen (Schiefen. £)e£lt)atb cntfdjloß fid) Leutnant 0. Kummer,

uad) Katgan surücf^ureiten unb ®raf 9Dcagni§ um S3er(tär!ungen §u

bitten. Kaum mar er in Kaigau angekommen, fo folgte eine £)iob^

poft ber anberen.

@rft Ratten bie ilttongolen ein in ber Wäfye be3 @efed)t3felbe<i>

gelegene^ £)orf abgebrannt unb alle 33emolmer ermorbet; ^ßere

oan 23oecf berichtete über brofyenbe ^ufammenrottungen unb einen

beoorfte^enben Singriff.

Um bie erbetenen ^erftärhtngen ab^umarten, blieb Leutnant
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fc. Kummer am 7. unb 8. SDftai in ftatgatt imb Karte im Umgreife ber

©tabt auf, als eine neue üDMbmtg über ^dtcjriffc auf bie s
Jftiffiou

k>on Simantfc (ben ötfdjoffifc, an beffen ©pi^c ber l)ollänbifd)c -93tfd)of

t>an 5lutfclaer ftanb) eintraf. £)ic Patrouille eilte auf imgang*

baren SZÖegen bin, fanb bte ßjcmcinbc in großer 2fngft, fteüte aber feft,

bafj bic
vJiad)rid)ten jlarl übertrieben maren. 21uf bem Würf'roege

ging cS ben breiten imb fcl)r reißenbeu «£)unl)o entlang, an beffen

Ufer mehrere ^erftörte Gfyriftenbörfcr liegen, imb als bie Patrouille

nad) $algan jurürffam, traf Üftttmeifter ®raf Wagnis mit einem

3nge Leiter ein, nm fclbft ben bebrängten Sftiffionen im 9?orb=

meften <£ntlfe 51t bringen. Leutnant 0. Kummer follte nod) einen

£ag in $algan raften nnb bann ba% £rappiftenftofter ^angfia«

tljean auffitzen.

Um ben Safttag in ^algan nid)t unbenutzt oerftreidjen gn taffen,

begab fiel) Leutnant 0. Kummer mit feinen Renten anf SBaffenfucfye.

9ftd)t mit Unrecht uermutl)ete man in ber ^tabt nod) gefüllte 2Irfenale,

benn bie Gruppen ber (Generale Wlh nnb £)6 Ratten gu ^eujaljr in

foldjer (Site bie Stabt oerlaffen, baß fie gmeifelloS ben größten

Ztjcii biefer Vorräte im @tid)e ließen.

£)ie £)iird)fnd)ung ber großen 9)amen mar balb erfolgreich.

Leutnant o. Kummer fanb einen @d)uppen, in bem eine neue Batterie

$ruppfd)er Sdjnellfeuergefdn't|e ftanb, nod; nneröffnete Giften mit

^nnberten mobemer ©emeljre nnb etma 20 Zentner lofeS ^djtvax^

puloer. ©ofort mürbe bie Vernichtung biefeS 2lrfenal3 befd)toffen,

nnb nacfybem im Ouartiere oier Leiter gurücfgeblieben maren, um

biefeS §u bemalen, fer)rte Leutnant 0. Kummer mit elf Leitern 311m

2lrfenal gurüd' unb ließ bie 'puloerüften in einem großen «giofe auf*

ftapeln, um fie bort 31t oerbrennen.

£)a bie Oftaffen an Munition fo große maren, ^a^ bereu

$erbeifd)affung oon ben Leitern allein nicr)t beforgt werben fonnte,

fo mürben gegen 100 $uli§ §ur Arbeit herangezogen, unb gegen

4 Ul)r nad)mittag§ mar ber größte £I)eil ber Munition im §ofe

aufgestapelt. (Sieben Leiter ftanben oor ben ^uloerliften, einer ftanb

als Soften oor bem £f)ore beS tarnen, unb Leutnant o. Kummer

mar eben mit gmei Wflann au£ bem 9)amen herausgetreten, als eine

furdjtbare ^plofion erfolgte, £ie fieben unmittelbar an ben giften
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fte^enben Veute mürben berart verbrannt ttnb jerftttcfeft, bafj man

fpäter nur t>on §toeien tierbrannte Svövpcvthcilc fanb. Vcutnant

o. ßttmme* erhielt ©wtben im ®efid)te ltnb am £)alfe, mäfyrenb bie

bret anbeten fetter frf;n?eve ©tanbtounben imb Verlegungen burrf)

fyerabftüi^enbc hatten erlitten.

"Die fo grauenhaft Verftüminclteu eilten burtf) bie auSgeftor*

benen «Straften oon Satgan 31t ifyrcn Quartieren gimief. Die (Srplo-

flon mar fo mächtig gercefen, ha§ auf 100 Schritte im Umfreife be£

3lrfcnal§ alle Käufer eingeführt maren, mobei £)imberte Oon (£l)inefen

um$ ^eben gefommeu ftnb. Sie bie ©rplofion cntftanb, barüber

mirb moI)t niemals etma£ verlauten. £)ie geretteten Leiter maren

ber unumftöftticfyen Meinung, ein fanatifefyer (Sbinefe fyätte einen

Jeuerbranb über bie äftauer be8 Damen fyinübergemorfen.

2(13 Leutnant 0. Kummer mit ben bret Vcrmunbeten fein Ouartier

erreicht tyatte, tarn fofort ber frau3Öfifd)e DJiiffionar mit cbjnefifcfyen

©Triften an, um ilmen bie erfte $ü(fe 31t (eiften. Qrcei Leiter

maren fofort im Sattel, um bie s
DtacI)rid)t 00m Unglüef3falfe uatl)

ber ©tappe oon Ainring 31t bringen unb bort ©Ulfe 31t erbitten.

Ttann mürben bie brei erften üftanbarinen oon $a(gan gerufen,

3mei oon tfynen gefangen gefegt unb ber brittc mit bent auftrage

entlaffcn, bie 23cmol)ner aufmerffam 31t machen, ha§ beim erften

Angriffe auf bie Leiter bie üDlanbarine fofort erfdmffen mürben.

£)ie d)inefifd)en (£t)riften mürben bewaffnet unb fyieltcn mit ben

jroei unoermunbeten Leitern auf ben £)äd)cnt Sföadje, aber obgleich

nad)t£ 3al)lreid)e SCtarmfdjüffe fielen unb Ijäufig 'ißfcrbegetrappcl 31t

fyören mar, magten bie Mongolen bocl) nid)t ben geplanten Angriff,

Oon bem bie Leiter burcl) bie d)iuefifd)cn (Sfyrifteu unterrichtet

morben maren.

5lm Waclnuittag be3 14. Wlai traf (Generalmajor 0. £ro tfya, ber

fiel) auf bem 2Begc nacl) $atgan befunben fyattc, um W Leiter*

(S^labrou 31t beficfytigen, bort mit 13 Vettern ein unb leitete per=

fönlid) mit (Energie ba$ 2Ibfud)eu ber Unglüd'^ftätte unb bie weitere

£uilfefeiftung an ben Verlebten. 2lm folgenben Xage erfdjien |)aupt*

mann 0. Sd)önberg au£ £fcfyangpl)ing, ber bie 105 km betragenbe

Streife nad) $atgau nad)t§ ofyne Uuterbredjung 31t ^ßferbe 3urütflegte

unb einen Sanität3unteroffi3ier mitbrachte.
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©äfyrcnb bicfcr Sage fear ber 9fteiter$ug unter Wittmeiftcr

©raf SRagntS gegen Sftorbtoeften tief in bie ^Jiongotei, nodj über

beii (il)orcni--lcmpcl Oorgcbrungcu, I)attc äaljlrcidje djriftlirfje iUciffioncn

befudjt, alle gtoax ge&ngftigt, aber rit^ig gefunben, mar oou (£l)ord)i

aud fetyarf norböftlid) abgebogen, erreichte bie große Staramauenftraße

unterhalb £)fagafutai unb toat bis 33urgafutai gefominen, als ifyn

jioei mit ber sJJiclbung oont Uugtücföfalle nadjgefaubte djincfifdje

Leiter antrafen. (£r fyatte groar tags oorfyer fd)on a\\§ bem

äftunbe oon $iiffionaren gerüd)trceifc barüber gehört, aber ben

Reibungen utdjt (Glauben gefct)enftr reeit man fold)e meift in über*

triebenfter gornt 31t I)ören Main. 9hm mar aber bie Söeftätigung

be§ Unglücf£falle§ in i^rer üoffen Safyrfycit erroiefen, unb obg(etcr)

W Oteitcr bereits? 60 km an biefem £age geritten roaren, fo brad)

ber Quq fofort auf unb tarn am 17. gegen 5(benb in Slalgan an,

nadjbem am legten £age 110 km gurücfgetegt morben maren, unb

§h?ar unter ben mibrigften 33erl)ä(tniffen bei ©anb^ unb ©dmeefturm

unb aufgeweichten Segen.

(General 0. £rotl)a Ijatte unter ^öci^ütfe be3 in^mifc^en ange*

langten Dberargte^ Dr. Borger große ®ranfenbal)ren, äl)n(tdt)

jenen, meldje in Stfrila in ©efcraud) finb, au% 23ambu3 unb Otrol)*

matten f)erftellen laffen, unb am 19. Mai begann ber Transport

ber $erle^ten nad) ^ßeüng.

2Öäf/renb fid) biefe ©reigniffe abhielten, mar eine groeite $a*

trouitle unter Leutnant be£ 2lrt3 oom 26. 2Ipril bi£ 10. DJcai unter*

meg£ über Xaimanffyeng— $aüonjd)ou— Xaming— $uantfd)ang

—

öuigffn'ou unb auf berfelbcn Straße äurücf mit einer Seiftung oon

600 km in 15 Xagen, mobei bie Patrouille burd) fortgefe£te£

Regenwetter an iljren Kleibern ftarfen <Sd)aben litt.

£)ie ©tiefet oerfaulten, unb fold)e, bie man in (Site oon

(£l)inefcn mad)en ließ, §errtf(en in roenigen SMrfdjen. £)a£ SSev=

galten ber 35eOölferung unb ber $ianbarine mar in biefen (Stäbten

überall guüorfommenb, unb bie £eute maren bemüht, Ue Patrouille

fo gut als mögltd) ju oerforgen.

23om 28. 2l>ril bi3 11. 3M ritt Oberleutnant tirften eine

neue Patrouille in roeftlidjcr 9M)tung mit bem auftrage, nötigen*

falls über bie ©reu^e hinaus bis £atlmng unb eoentl. U§> ©o^ing
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Vorzureiten unb beftimnite Wadjritfjten über ben Verbleib bet cfn'ne-

fifcfycn Urmee 51t bringen. Unter einem fd;mereu ©anbfturm tarn

bie Patrouille am erften £age big Ainring mib faub burd) 3ufall

in einem SDorfe öfttiel) baoon ein großes Slrfenat ooll Sßaffen,

IVunitiou unb Jahnen, meldjeS burd) Jyeiter 3erftört murbc. ?lm

folgeuben Sage mußte ber reifenbe @angfan§o breimat burdj*

fcfymonuncn werben, unb am 30. überfd)ritt Vic Patrouille ba3 üofl-

fommen öbc unb toaffertofe Gebirge. 21m 9fcorb§ange ber 33erge

liegt ein (S^rlftenborf, ba8 angeblich im auftrage ber (Generale üttä

unb $6 oon 100 bal)in entfanbten Sotbateu jerftört morben mar,

unb §toar Qtnbt (September, 31t einer 3eit, al£ bie oerbünbeten Gruppen

fd)on feit äftonatSfriß in geling lagen. 350 33emot)uer mürben

bamatS erfcblagen, il)re 8eid)en lagen nod) im ®runbe ber Brunnen.

$m nädjßen &§rtftenborfe ©tatfdjang Ratten bie SBo^er unb ©otbaten

500 (Sänften ermorbet, bie (Araber gefd)änbet unb %lk$ gerftört.

üDcan fat) nod) überall W Spuren ber SSertoöjlung. .Stirere unb

<Sd)ule roaren beut (Srbbobeu gleid) gemacht. £)er d)inefifd)4ati)olifd)e

^riefter warnte Oberleutnant färften, e3 lägen in £ungtfd)cng %afy*

reiche 23orer, and) fei ber üUcanbarin ber «Stabt ein ^auptborer

unb l)abe eine ^erftärlung Oon 40 Regulären erhalten.

21(3 bie Patrouille am anberen £age frühmorgens an biefen Ort

fyeranfam, toaren bie Ifyore gefd)loffen, mit Steinen oerbarrifabirt unb

bie dauern mit bewaffneten bcfel^t. £>ie SCufforberung, bie ®tabt 31t

übergeben, tourbe mit JyUntcnfct)üffen beantwortet, worauf Oberleut-

nant Surften baS ©tabttfyor in 23ranb fe^te unb 3Wei Leiter W
auftaucfycnben (Schiefen erfd)offen. 21(3 ber SÖtonbarin gefallen mar,

(eifteten hk 23o£er feinen nennenswerten $3ibcrftanb mefyr, unb hk

Leiter brangen in bie «Stabt ein. 2öäl)rcnb be3 ©trajjenfampfeS

famen au£ bem nur 4 km entfernten ßljriftenborfe bie d)inefifd)en

(Eljriften mit ®emcl)ren herbeigeeilt unb beteiligten fid) am ®trapen=

fampfe, morauf bie 33orer in tt)re Käufer flüchteten unb bort nieber*

gemacht mürben.

s.Vad)bcm ©eiber unb $inber auf W gal)(retcr) oorgefunbenen

9)cauttl)icre gefegt unb mit Lebensmitteln oerfeljen morben waren,

mürben fie aus beut Ort l)erau3gebrad)t unb baS 23o£erneft ange=

fteeft. T)k 3ablreicf)en Waffen alter unb aud) neuefter Honftruftion
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mürben bernidjtet unb nur ein S^I;ci( babon fomie bier ^öron^efanonen

ben S^riften übergeben. sM)t ©ojrerfa^nen mit bev 3<ufd)rift „£ob

ben meinen Xcitfctu" tourben erbeutet.

Im 4. SOcat mürbe tu einem Glitte Don 100 km bie große

©tabt £at()itug gegen 5 XUjx nachmittags erreicht, 3Me Patrouille

näherte fiel) mögfteljft gebeeft unb beobachtete bte «Stabt, auf bereu

iWauer SBetoaffnete unb mehrere moberne ©efdjüfce erlannt mürben

unb mo lebhaftes treiben I;errfct)te. 9D?an mar t)icr tro£ beS

fetjarfen Wittes aud) mieber rechtzeitig alarmirt morben, aber 'ok

gange Umgebung machte einen frieblid)cn (Sinbrmt £)ie Qnntooljncr

erflärten, cS lägen in £att)img 3000 SQiann ^Regulärer mit 30 ®e^

fcfyüt^en moberner ^onftrultion.

Um fid) über W Haltung ber (Sfyinefen 51t berfid)ern, lieg

Oberleutnant Surften eine (Salbe gegen \)k Stauer feuern; als aber

2IlteS rul)ig blieb, ritt er mit ber Patrouille auf 20 km §urücf unb

nächtigte in einem Tempel; am anberen £age mürbe ber Dtüdmarfd)

nad) Often fortgefettf. 2Bol)in W Patrouille tarn, mürbe fie bon

ben äftanbartnen feierlich empfangen unb mit ($efd)enfen an 9tinbern,

gammeln, §ü^nern unb grüßten bebaut, meiere ben oerarmten

(£[)riften gegeben mürben.

£)ann mürbe bie auf bem Sßege nad) «"pfiaian gelegene {Btabt

Gljenmenplju burd)fud)t, meil bort ein berüd)iigter 23orerfül)rer ber*

borgen fein follte. 3ttan fanb fein $an& bolt Saffen, ber DJxann

felbft aber mar ausgeflogen. £)er SDtanbarin mußte berfprecfyen, iljn

nad) £fd)atao abzuliefern, bann mürbe baS flehte Slrfenal oerbrannt

unb unter ftrömenbem Stegen £)füanl)ua erreicht.

5lm 10. %Rai, unter §agel, ©dmeefturm unb bitterer Glätte,

gur felben Qtit, als in ^aotingfu bereits bie £eute bor $tyt ber*

fd)mad)teten, rüd'te hk Patrouille in üor§ügücr)er ^onbition mieber in

£fd)atao ein. £)ie Patrouille dürften r)atte oI)ne einen Safttag §u galten,

in 13 £agen etma 800 km .gurücfgelegt, mit einer £)urd)fdjnittS=

leiftung bon 60 km im £age, mobon aber eine SDtarjmalftrecfe bon

120 km einem Minimum bon nur 8 km £ageSleiftung entgegenftet)t.

£)aS 9tefu(tat biefer Patrouille mar, ba$ eine neue SeSart

über ben 2lufentT)alt beS fo eifrig gefud)ten £ungful)fiang erhielt

mürbe: ber aufrü^rerifd)e (General follte nod) 1500 km bon $algan
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entfernt fteljen unb beabfid)tigen, gegen Stnanfu ,yt marfdjtren. Tic

äßiffionare ergäfytten, ber $of [ei barübet in große Aufregung ge=

ratzen, ferner l)atte bie Patrouille feftgeftelft, baß unmittelbar an

bet (breiige bon s
]3etfd)i(i feine größeren Waffen regulärer Truppen

ftänben, mtb bie ^eoötfernug barüber beruhigt.

®uvg nad) Abgang ber Patrouille Varften toax eine gmeitc *ßa*

trouilfe bon ge^n Stottern unter Leutnant b. Werfen über £maiau

gegen ?)angfao (@d)anfi) abgefanbt toorben, nm bie Patrouille Surften

in ber 5lnjt'lärnng 31t unterfingen. Leutnant b. ©tnterfelb begleitete

mit elf Kanonieren bie Patrouille, um Sßegertnnbnngen borguneljmen.

©er britte Tagesmtarftf) brachte bie Patrouille bi3 über Sßantl)-

fuan l)inan§, roo mehrere d)inefifd)e Leiter abgefangen mürben; am

folgenben Tage mürbe Tl)ienf()eu in <5d)anfi erreicht unb fcftgefteltt,

ba^ am <§><§ierfttttg*$affe cttna 200 dt)iuefifct)e Kaoalleriften mittags

geraftet Ratten. Oiad) gmei Weiteren Tagen tarn bie große treibt

Tatlntncj in Sid)t, \)ic aber oon cf)inefifdr)en Truppen oollfonuueu

oertaffen mar. Die $ciffiouare fagten au£, ber üDcanbarin fei erft

frühmorgens abmarfdnrt. Die iDciffionare, meldte über einen oor-

gügttdjcn sJ(ad)rtd)tenbieuft berffigten, Ratten nod) leine Sftadjrtdjt über

ba£ SBorgeljen TungfufyfiangS erhalten. 3$rer IKeinung nad) lonnte

ber aufftäubifd)c (General nur burd) (3<$anfi nad) ber Mongolei

gießen unb mußte auf bem ilKarfdje Tai)i)üanfu berühren.

£)a3 SBorgeljen fo oicler bcutfd)er Patrouillen l)attc bie Gtyntefen

ftufcig gemacht, fie Ratten il)rc Kräfte 311m größten Tfyeile gegen

Gliben gurücfgegogcn unb follten mit ftarfen Truppenmaffen hei unb

füb(id) oon Tai fteljen.

Leutnant 0. SBerfen befd)toß beSfyalb, bi$ bortbin borgugeljen,

um gürjlung mit ben (£t)inefen 31t gewinnen, unb marfdjirte am

5. Sttai oon Tatf)ung ah. Huf bem 2£egc nad) ffatymfu ftieß er

auf 15 d)inefifd)e Leiter, oon benen er mehrere gefangen nalnu.

T)iefe fagten an$, $orpoften ber Slrmee be§ ®cnerai£ iUiabt)ind)üe

51t fein. Um 6, Üftat erreichte bie Patrouille £uafaiiotu unb ftieß

bort auf Bagagen be$ ®enerat£ Tungl)fün()o. Sfoter ber (Generale

Tungfnl)ftaug5 namens? Tnugl)fünl)o fyattc ben ^aß hei 9)enmeiduan,

nörbtid) oon Tai, befefct. Um biefe Stellungen gu erfunben, bog

bie Patrouille nad) Dften ah unb brang über ben unbefe^ten
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:J)m)iictboit sßajj in baS #ut$oj&o Ibat oor.
S
,H1§ bie ^atrouitte am

9. 3Rai bell $aß buvcf)fdn*itten §atte, tourbe bicfcv befolg, unb

eine Wiitffcljr mar nur möcjlicl^ tociwi man bie ,f)aubpfcrbc opfern

molfte. ©o cntfd)loß fiel) Leutnant b. Torfen, birett jum (General

HUVi ju reiten, ber über ben toasten Qtotd ber Patrouille im Un*

Haren fein mußte.

2ll§ bie Patrouille am 10. 2ttai uad) Mafien f'am, bc*

gegnete fic grcci d)tnefifd)eu Offizieren, bie unberaaffuet einl)crritten

unb unter Vormeifung einer SBifttenfarte beö (trafen o. sItfonigela3

bie ^erren baten, ein grüljftücf bei General ffflh anjunelmten.

©euerat 9JM l)atte bereite feit Einnahme ba$ gungtfdjönn^affeS

mit $cajor ®raf b. SDJontgelaö gute Regierungen unterhalten unb

benahm fid) audj gegen W beiben beutfcx)en Offiziere fcl)r §ubor*

fommenb. (So [teilte 'ük Patrouille feft, baß fic^ tyatfädjüd) unter

beut <2-d)(eter ber Gruppen be£ ©eneralS 93cä in ber ©egenb oon

£atitiüanfu größere £ruppenmaffen fongentrirten. 9cad)bem fo ifjre

Aufgabe getöft mar, lehrte fie über $uantfd)ang in biet* £age*

märfcfyen uad) 9corbtoeften auf ^uailat gurüd.

£)iefe Patrouille fyat 920 km in 18 Xagen gurüdgelegt, gum

großen Steife buref) Gebirge, o^ne Safttag, mit einer £)urd)fd)mtt3*

leiftung Oon 50 km am £age, unb Ijat nur ein einiges ^ferb

babei oerloren.

%Rit bem Eintreffen fämmt(id)er Patrouillen in £fcfyatao mar

ber 33emei3 erbradjt, ba§ bie ©erüd)te über ben $ormarfd) £ung=

ful)fiang§ gegen $algan infomeit jeber 23egrünbung entbehrten, al§

ein folcfyer nod) gute Söeile fyatte, felbft menn biefe 2lbfid)t be=

[tauben fjätte. £>ie ßufammengielumg oon 9<iegierung§truppen in

®d)anft f)atte gum ^mede, fofort nad) 21bgug ber Europäer au$

^etfc^ili, bie Oon i^nen aufgegebenen Stäbte militärifd) befet^en gu

formen, um bie bort fonft groeifetlo§ au£bred)enbe 2lnard)ie unmög*

lid) 51t madjen.

Ein 23(id auf hk $arte unb bie Verfolgung ber gurüdgelegtcn

^ßatrouillenmege merben $ebem ein HareS 23ilb oon ben gang im*

gemölmlidjen Stiftungen geben, meld)e r)ier oon jeber Patrouille

oljne HuSnaljme ooltbracfyt morben [inb.

D^ne ^enntniß über bie fdjnelten SßitterungSumfcfylägc in ber
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Mongolei, Ratten bie Patrouillen tt)re Witte in leidster (Sommer-

fteibung angetreten unb blieben tagelang im Ütegen unb in <Sd)nee*

[türmen, olme jemals Drafttage 51t machen. 1)ie ^ßferbe Ratten \\dj

toiebermn gtäuäcnb betoäfyrt, unb ft>a£ ben ©cift ber £eute betraf,

fo bebarf c£ nad) allem bt^er ©efdjitbcrten feinet 9ß3orte£ be§

£obe§ mefyr.

£)er gretbmarfdjall fyat uad) ber Ütucffefyr ber @3fabron in

geling an btefe eine 2lnfr-ratf)c gehalten, tute man fie anerfenneuber

nid)t erwarten fonntc. „(£$ feien oon ben Leitern fyier Setzungen

gefRaffen morben, mie man fold)c in europätfdjen ^crl)ä(tniffen

bisher für auSgef ri)f offen galten mürbe."

9Jcan bebenfe, ba§ ein Offizier unb einige Leiter a\\ $unberte

oon Kilometern bon iljrcm £ruppcnförper getrennt, oljne genügenbe

Karten, olmc £)olinetfd)er unb ol)nc Bagage bi£ 31t brei Socken

umljerritten unb, olmc einen SDknn 31t ocrlieren, nacl) if>rent Staube

quartiere mit Dielbnugcn jurütffe^rten, bie genau gehalten maren

unb über SBege* unb (Mänbeüerljäftniffe ein umfangreiche^
sJJtatcrial

lieferten.
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2Tott]tDcnbicjFcit neuer Hennen für ben Kolomalfrica,. — Strategjfcr/e, taftifcfye

(Scficritspnnftc. — Seifpiele. — Berittene 3n fantcr i e - — Hefapttidation. —
dratn. — Die £anöber>ölfcrnng. — (Stappen. — IHanferpiftole nnb Ka»

rabtner. — pferbe.

£)ie beutfd)e |>eeregüerwaltung wirb in 33orau3ficr]t fpaterer

r'olouialer Aufgaben für bie Kriegführung im 2lu§lanbe nene formen

aufstellen l)aben nnb fid) cor Willem barüber flar werben, bafj ba§>

bent\d)t Slrmecföftem nnb f^e§te(I bie Drganifation ber £ruppen=

einridjtungcn für ba§> außereuropäifcfye Krieg3tl)eater in mancher

$inftd)t einer 9ceubilbung bebarf. £)ie burd) ljunbertjäljrtge Gn>

faf)rung getroffenen (Einrichtungen ber großen Kolonialmächte in $er=

binbnng mit beutfdjer SJtann^ucfyt nnb beutfd)er £apferfeit Werben

bann ein Otefuttat ergeben, me(d)e§ bemjenigen anberer Staaten in

!ur§cr Qtit ebenbürtig ober üielleidjt aud) überlegen fein Wirb.

(Sott bie im 2luffd)Wunge begriffene beutfct)e Selt^otitil aud) in

3nlunft gwecfentfpred)enb unterftü^t werben, fo wirb bie<3 nid)t allein

einer ftarten gtotte, fonbern, Wenn man §n ®ebiet£erWerbungen nnb

folonifatorifdjer Sljättgfett übergebt, and) einer Xruppenmad)t bebürfen,

meiere für ben cmßereuropäifd)en ober Kotoniatfrieg oorgebilbet Wirb.

£)ie (Seebataillone nnb bie @d)u£truppen finb §u biefem Qtvtdt

nid)t l}inreid)enb ftar! unb für fold)e Aufgaben wenig Vorbereitet.

(Srftere gehören ber 90rarine an nnb lönnen ftd) nid)t $u tvtit oon

biefer entfernen, felbft wenn fie ftarl oermel)rt mürben, unb bie @d)ut^

trappen finb tt)rer ^3egeid)nung nad) eine nur ftarfe ®en3barmerte,

bie if)ren gugewiefenen Nation in Orbnung 31t galten Ijat unb eben

bort unentbehrlich ift.

SBenngleid) man im 9Drannfd)aft3material eine oor^üglid^e Kraft

befi^t, fo muß baran gebad)t werben, biefe foweit a(§ möglich §n

fdjonen unb t^r burefy tabellofe Bewaffnung unb gelbeiurid)tungen
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on in Dieter $inftd)t fc^tueten Dienß 51t erleichtern. £)a bei allen

beutfdjen Truppenfübreru ber gute ©ttte oorljcrrfd)te, bitrcf; gefd)icfte

Qfmprom'fationen unb burd) Jlnpaffung an bie 8anbe$toer§&ftniffe

einerfeitS fotote burdj^taftifdje Üttaßuafymeu anbererfeitS bte SJMttgel

auszugleiten, toeldje bie beutfd^e Kriegführung, bte auf europciifdjc

SBerljäftniffe gugefttynitten toar, in mannen ^mitten auf beut clnne--

fifdjen KriegSfc^auptafce geigte, fo ttmrbe mau fiel) afterortS barü&er

flar, ha§ man, nnt ba£ ^ßrejrige ber bcutfdjen 5lrmcc 31t behaupten,

bei fünftigen SBertoicfumgen nidjt ntinber gut gerüftet unb nicfyt

weniger rafd) einfdjreiten bürfe, a(3 anbere Nationen.

Die (Erfahrungen, meiere in Qfyvna gefammett werben |tnb,

tbeiten ftd) in ftratcgifdje, tafttfcfje unb abminijrrattoe.

Konnten and) l)infid)t(id) ber großen 3itge "l ocr Sruppenfülnumg

toentg neue ®efid)t3punfte auftauten, weit ©etoegungen größerer

Kolonnen feiten unb rricgerifd)e Antonen großer Sftaffen gar niefit

fcorgefornmen finb, fo barf man fid) eben in biefem fünfte ntcr)t mit

jenen geringen Erfahrungen begnügen, fonberu toirb bie SBBeiter*

entwtefümg ber d)inefifd)en ©treitfräfte mit offenen 3(ugen übermalen.

@§ wäre nidjt au£gefd)(offcn, baß ber §arte Stoß, ben ba£

Wiefcnreid) im bergangenen $al)rc ermatten l)at, e3 att§ feinem Traume

ebenfo uufanft aufrüttelt, toie eS feinergeit mit .Qapan ber <$afl

mar; eine fclöt3Üd)e Sdjwenhmg 5111* 2lmtalmte Weftttdjer Kultur im

(Sinne ber Kriegführung l)at fid) bort fdjon feit $afyren fühlbar

gemacht. Unb ba8 Stebererwadjen be§ feit ^afyrfyunberten einge*

fdjtäferten unb oou einer be£potifd)eu llfurpatorenbonaftic nieber*

gehaltenen Waffen* unb @taat8gebanfen8 ber (S^inefen, ba3 be*

rettS Vorläufer gefunben l)at in Qenen, We(d)e mit Iwdjerlwbencr

Stimme Reformen oertangen — , tonnte einen großen Umfd)wung im

9teid)e ber Witte nad) fid) jie()en unb in abfel)barer geit au$ ocm

Gfyinefen einen fdjmierigen (Gegner machen.

Sflad) Slflem, tvaä man augenbücfüd) barüber 31t Statte gießen

lann, ift biefe (Eoentuaütat jebod) nod) in weite gerne gerücft, unb

e£ ift et)ev angune^nten, baß ber Dünfet unb ba£ gefüllten am

2lftl)ergebrad)ten leine fo fjarte i? el)re erlitten Ijaben, baß eine

rabilate ^eorganifation M ben Gfjinefen ^(a^ greifen wirb. Sir

muffen oielmefyr annehmen, ^a^ bie legten (Sreigniffe ebenfoweuig
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SBanbel [Raffen »erben, tote jene bom Qofyxz 1860. £)ie in

Angriff genommene Reform beS d)üicfifd)cu ^eettoefenS rotrb fid) tute

nacl) beut Kriege mit ^japan auf Wcugertidjt'eiteu befdjräufeu, itub

mir toetben beim uätfjftcn 3ufawmenfto§e unferen ©egner faum

beffer gerüjlet imb auSgebilbet treffen, als es bicSmal ber Jafl mar.

©o motten mir uns alfo Dom (Gebiete beS Ißofittüen ntdjt

entfernen unb fyierauf nnfere 9vaifonuemcutS aufbauen.

©trategifd) fyat ber Onjinatrieg in feiner 2lrt 311m minbeften

ebenfo neue nnb crftaunltdje Momente ergeben, tute ber XranSoaal*

frieg, nnb eS tft nid)t parabor, toenn mir behaupten, ba$ eine ge*

miffe 3tet)nticb!eit ^roifdjen beiben gefimben werben lann. £ter fomie

bort Ijaben mir auf ber einen ©eite baS fonfequente (Sinfe^en großer

Xruppcninaffen gegen einen bebeutenb unterlegenen (Gegner, ein un=

3iifamment)ängenbeS unb ftiftemtofcS SBorbrütfen feiner Gräfte auf

mehreren fünften gugtetd), mo man bie ^auptfraft beS ©egnerS gu

faffen trofft, mo er aber in S33ar)rt)ett nur Heine Xruppenmengen

fielen t)at, unb anberroeit bie öoöfommenc Untr)ättg!ett groger

Slrmeeförper.

Sir motten bieS an 33eifpieten erläutern:

Qu beginn beS Krieges fte^t baS europäifd)e Kontingent oor

Xahx unb in Xientfin. £)ie potitifdje Sage mar bereits fo bro^enb,

baß fiel) bie (Sf)inefen beftimmt ber Xragroeite ber nun folgenben

Operation Itar gemefen finb unb hk geplante Operation gegen bie

XafufortS nur mel)r eine grage ber Qeit mar. 5lber obgteid) bie

(Sfytnefen hk günftigfte Qnt gur 33erftar!ung biefeS ^oftenS bereits

t>erftrcid)en liegen, raffen fie fid) nod) im testen Momente, aber um

Haaresbreite §n fpät auf unb inftrabiren W Xruppen oon Xientfin

binab, cor beren 9lnfunft bie gorts bereits genommen finb. 9hm

merfen fie fiel) mit groger Energie auf Xientfin unb auf bie Kolonne

<5etymour, reüffiren aber nid)t, aus bem tafttfdjen ©runbe, roeit fie

ben Angriff mit Infanterie ntcr)t lernten unb fid) barauf befcfyränfen,

roütl)enb gu bombarbiren, maS nod) nie unb nirgenbS für fiel) allein

ben (Sieg bebingt l)at, befonberS menn ber ©egner, rote in Xientftn,

ntct)t bie üDJögltdjfett l)at, fid) gurücfgujte^en.

(Seit bem gälte oon geling, ber üon leiten ber 93er*

bünbeten faum nennenSroertl)e Slnftrengungen ert)eifd)t l)at, roar
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ffcfjtti geräumt; mo man ^inlam, mar ba« ffaefie 8anb Oon

If" *n,»»en "*•». «* « a» ben Raffen in ftarfen Se=
efhgungen oerfutfiten größere Reifungen SBiberftanb ju leiften
fobafb bon mtferer ©cito nr Heine fcetatfiemeni« gegen fie Lv
gingen

.
Wer immer mürben bie Sftiuefen mit fefimeren «erfuften

3»rutfgefc6(ageu, bie ©telfungen mürben erobert, aber e§ ift niefit
gelungen, „nr ein einjige« Mal ben ©egner mit feiner ganzen fteaft
gefangen Su „efimen, loa« bie ein

ä ige 9JcögficfiWt ju fein f*rfn
»6« auf bie Daner unftfiäbKtfi p machen.

3« europäifcf,en »erfiäuiriffen fierr^t bie 9[„fid>t oor, eine
»w«ie. eramal geftfilagen unb nm ein «iertfieil ifire« »eftanbe«
beemnrt, fei auf fange Qeit fiinau« für größere Slftionen nnfäbig.
©08 f«fiemt aber bei ben ©fiinefen „«fit zutreffen, mie bie lefiten
^r,rnngen legten; benn bie ©efeefite, bie an ben ©ebirg«päffen
n>eft««fi *aotragfu g efcr,(age„ „mrben, maren öon benfetten iLJen
agajefit» aufgenommen »orten, »etefie brei Monate bortet bei
Sfufmgfnan tfieilmeife entfefieibenb geflogen loorben »aren.

SBie bie Dinge in ?etfcfti(i tagen, fiibrte man feinen regulären
fonbern einen ©ueritfafrieg, ber beinafie ben Gfiarafter einer <Vn,
furreftton angenommen fiatte; benn mie be« öfteren ermäbnt, fiatteman e« nnt einem öoftfommen unfairen ©egner 2» tfiun, ber bei
3lnna(,emng einer fofonne bie Uniform megmirft, fiefi afö Sauer
»erftetbet, nm BtnterrihW fiefi fofort »ieber »ofilgeriiftet ju fornttren
"nb fcfi»acfia-e 2fbtfidlungen ober Patrouillen anzugreifen.

<S« wirb bei fiiuftigenOperationeu in (Sfiina ber gange ©cfimerpunft
barauf p ritfiten fein, bajj man üfierraftfienb unb untfaffenb an
ben ©egner fieranfommt. De«fia(b mirb e§ au.fi nötfiig »erben
ben ganzen SKarftfi eine« ©etatfiementt ober einer großen (Sroebttion
gegen eine, »out ©egner oermeiutlid) befefete ©teffung in mefireren
«olonnen mit oorgefefiobenen gingen, erfofgen p raffen. Da« au«,
gejetefinete 2»efbe»efen ber Sfiinefen fann man, fobafb man äffen
©rnfte« Srieg fiifirt, mfit »ofit tfieilmeife untertinben, »enn man
nur geniigenb berittene Srupoen jur Verfügung bat. Da bie
Saoafferie niefit äafifreicfi genug fein mirb, um alfein biefe Aufgabe
p töfen, mirb e« fiefi at« nötfiig ermeifen, Wtfieilungen Berittener 3*
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fauterie §ufammen§ufteften, tote e£ bereite mit Dcvljältuißmäßtg gutem

Erfolge gcfdjcljcn ift.

Sßttt fagcu rf
2{btl)cüungen" berittener Infanterie, ob^mar es ant

nat)eticgcnbfteu märe, überhaupt fämmtUdje Gruppen beritten JU

madjen unb baburcr) ein $orp§ 51t fdjaffen, ba§ jebc Aufgabe (Öfen

tonnte.

£)te taoalferie a(§ aufflärenbc Truppe mürbe ftetS ftart

genug fein, um i^rer Aufgabe gerecht 3U merben. 21ber ba e£

3at)Iretcr)e 33eifpie(e ermiefen r/aben, haft bie Infanterie ben bor

ben Leitern f(üd}tcnben ©egner nid)! mefyr fäffen tonnte, ift e£

conditio sine qua non für ein oo((ftänbige§ 9?ieberroerfen besl

©egnerS, ba% ba3 ®ro§ ber Truppe ber auftfärenben ^aoallerie auf

bem g-ufje 31t folgen oermag. Unb e3 giebt feinertei ftid)l)altige

Einmenbung, meiere biefen ®ebanteu lahmlegen tonnte. £)ie 23er*

fudje fyaben ergeben, bafj ber ^ßonr; fet)r rool)t im «Stanbe ift, einen

^nfanteriften mit oolfer Irmtrung tägtid? über 50 km §u tragen,

unb für abgetriebene ober (ar/mc Tlüere ftnbet man in jebem £)orfe

paffenben Erfat^. £)ie cfyinefifcfyen hättet finb fel)r bequem, ^u

(Gangart ber Tln'ere ift fo ruljig unb fiel) er, baß ber £aie fid) nacr)

menigen Tagen oljne irgenb roetdje ^öete^rung allein ootftommen

§urecr)t gefunben t)at. 3Me Tfn'ere finb anfprud)3lo3, Verlangen

meber Wartung nod) Pflege, fonbern freffen jebmebeS Butter olme

2öal)( unb tjaben faft bnrcfymeg guten Eljarafter.

2Iußer ber raffen 23emeglid)teit §at biefe Truppe aucr) ben

Vorzug, gar feinet ober nur eines geringen Train3 §u bebürfen, benn

infolge iljrer 33emegtid)teit tonnen bie Entfernungen gmifc^en ben

marfcfyirenben Kolonnen biet bebeutenbere fein al§> bzi gufjtruppen,

unb bie $rage ber Verpflegung mirb fid) baburcr/ im faft burd)meg

fer/r reiben Sanbe fet)r teidjt bemertftetligen laffen.

2Öa3 §at man anfäßlidj ber erften größeren E^pebitionen rein

ftrategifd) gelernt?

£)a§ (eiber $?and}e§, ma3 für große -üDMrfdje bar)eim gelernt unb

prattifd) angemenbet mürbe, bort in SScrgeffenfyeit geraden ift, ober

bie geringere (£d)utung unb bie gegenfeitige Eiferfücr/tetei ber 23er~-

bünbeten anbererfeitS fid) Erfolge §at entgegen (äffen, fo lange man

e§ notf) mit einem (Gegner im offenen gelbe hn fym fy
atte -

Sic ftämpfe be* bcut?d;eit (Sfpebitionöfovpu in (iljtita. 15
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£npijd) lutvb bafüt bet gemeütfame ^ormatfd) nad) $aotfngfu

bleiben.

Qu gleitet Qett finb bon geling unb Itentfitt jtoei ftarte

Kolonnen gegen $aotingfu im äftarfdj. $)ie Kolonne A, oon £ien

tftn an^ unter (General SSaittottb marfdjirt getrennt auf btet Stuten,

uttb p>ax ttad) Kontingenten gefonbert. Sitte ber erftett ttnb im*

crtäfüid)ftett öebingnngen — bte tägttd) toenigftenS jroeimal ^er-

gufteüenbe SSerbtnbung 5hrifdt)en ben einzelnen Kolonnen, mirb ootl=

lomnten attgev Sldjt getaffen, unb fo fommt e8, ba$ bte nörbttc^e —
fratt5üfifd)e Kolonne ber fübfidjen faft ftet£ um jtoet ootte £age*

märfdje boranS tft unb 33ailloub ttnflar ift, too feine anbeten

Kolonnen ftcljen, fo ba% im galle eüteiS etnften 3ufammenfto§e3

mit bem Segnet eine gegenfettige Unterftü^ung ttnb in bet gotge

eine gtünbtidje SSerntdjtung be§ geinbeS burdj Umfaffimg feljr

fraglich gemefett märe.

9?un fommt bte oollfommeu mtftare Sluffaffung ber allgemeinen

pofitifdjen Sage Inn^it, betjufolge man fid) einsureben berfitdjt,

man füfyrc nur gegen 23orer unb nid)t gegen Reguläre Krieg — eine

Sluffaffttng, bie irrig getoefen fein muß, weil man !aum eine Sodje

fpäter bei £fitfinghtatt reguläre Gruppen angreift unb Oernic^tet.

£)ie in biefett imgeftätten poütifdjen $erl)ättttiffett einzig unb

allein angebrachte Stoffäffung, 'oi^ SKegulären nur bann an=

gugreifen, roemt fie fid) nidjt bei Stonäfyeruug ber Gruppen olme *ßar(a*

ntentär fd)teuuigft sttrüd^ie^en, bringt in betttfdjen unb frangöftfdjen

Greifen erft bann burd), at3 bie attgenfd) einliefe Verfolgung üott

©onberintereffen fettend ber (Sngtättber beuttid) §u £age getreten

tft, unb fid) bie fd)äbtid)en folgen eine« SiontpromiffeS mit

djtnefifd)en Itttppen fyanbgteiftid) ertmefen l)aben, folgen, bie battn

befielen, ba§ bte 311111 Slbjuge in einet oorgefd)riebenen sJftd)tung

attfgefotberten ßln'nefen burdjtoeg eine anbete, ilmett paffenbe SJcarfd;*

linie mähten unb bie flauten bebrofyett, überhaupt etft ttad) feefy*

SOconaten au$ bet ^ßroüins ^etfdjttt Jn'nattSmanöoertrt finb.

28ie man feinet^eit in Defterreid) fagte: „bella gerant alii,

tu felix Austria nube" unb batitt bie Ouhtteffenj potitifdjer

2öei3l)eit erbtidte, fo $ogen attd) bie ©nglänbet too intmet möglich

oor, bem allein attSfd) laggebe üben (Srfolg bet Söaffen bipto*



:)(clapitulation. 227

matifdje SBer$anb(imgeti borottgetyen ju (äffen imb evft metft

fd)ou ju fpät, bcn im Auge gelja&ten (Srfolg burd) bie Saffen ju

fiteren.

Stypifd) hierfür ift nnebernnt ba§ SBcr^altcn bor Kolonne B unter

General ®afetee, metd)e, §tuet £agcmärfd)c oon geling entfernt, auf

2500 SO^ann Reguläre bei ßljodjou ftößt unb biefe mit ber Sßeifuug

„bie 9)iarfd)ltnie ber 53erbünbeten frei 51t (äffen" abgießen (äfH-

Säfyrenb ^)eutfcr)e r grangofen unb Italiener ben (Gegner, ber oom

Anmarfd)e längft unterrid)tet, eo ipso auf 23efer;( £ir/ungtfd)ang3

ben ^ß(a^ fyätti räumen muffen, gum roenigften entwaffnet l)ätten,

tuären fie fetbftänbig Vorgegangen, lägt General ®afelee bte gange

Gruppe mit SBaffen, galmen unb $rieg3gerätl) abgießen, toa£ ber

(Gegner natürlich nur inforoeit befolgt, als er, ftatt nad) Sftorb*

meften in bte ^ßrooing ®cr)anfi gu Derfd)roinben, am fotgenben

borgen bidjt an ber (infen gtanfe lagert.

Einige ^tfefopfe r/aben barauf in ber engtifdjen treffe bie

SHücfBerufung ®afelee£ geforbert, bem alten unb friegSerfar/renen

(General &ü)lappfyit oorroerfenb. £)a biefe Gmtrüftung£fd)reie fein

©djo gefunben Kraben, fo ift e£ roor)t giemlicf; groeifettoS, haft

<$afelee beftimmte Reifung für feine Gattung bekommen r)atte.

T)etyalh fcfyeint and) ber unüergeir/ttcr;e geiler, mit ber gangen,

ettva 4000 $cann ftarfen Kolonne auf nur einer (Strafe gu

marfdjiren unb bie (Sicherung ber planten uno D *e Aufflärung

naef) oorn fo gut rote gang §u unterlaffen, rool)t erftärlicr/. £)enn

mititärifer; giebt e£ für biefe 9ttarfcr;orbmtng roeber ©rftärung

nod) (£ntfd)u{bigung, unb roenn überhaupt eine «Sicherung unb Auf*

Itärung in ben planten ftattgefunben §at, fo ift bie% altein auf W
Qnitiatioe ber Unterführer gurüctgufü^ren, roeldje unter bem r)armto<3

flingenben 23ormanb oon 9tequifitionsfommanben für £ragtfyiere

Abteilungen hi§ auf 10 kin in bte g-lanlen beiberfeit§ entfanbt

fyaben.

Angriff^roeife finb bie (S^inefen in offenem $e(be niemals oor*

gegangen, mit alleiniger Ausnahme oon gögernben 53orftöf$en gegen \>k

^pebitton ®er/mour§ unb aud) erft im SOcoment, a(§ biefe ben SRüd'gug

oon Sofa auf Xientfin angetreten r/atte. Unb man tarnt nun nad)-

15*
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trägticr) behaupten, roa3 man trolle, fo ift e£ uidjt gu oerfdnoetgen,

baß bie Kolonne ©etmtourä b\3 $eting l)ätte bitrd)brittgcn fönnen,

wenn c£ unter ben gniljvcrn fold)e gegeben t)ättc, meldte bic Efyiuefeu

unb it)re tampfrcetfe grünblid) gelannt nnb fic nid)t mit europä'ifd^m

iWaßftaBc gemeffen Ratten. 1)aß bte bort 23etl)eitigten ben Äfgitg

at3 unabroenbbar t)infteltten unb bte ©rößc ber ®efat)r atö ber«

mdjtenb erf(arten, t)at feine gute Söegrünbuitg ; aber warum füllten

bte Et)inefen tu jenen Xagen tapferer gewefett fein ober beffer ge=

fcfyoffen t)abcn, al£ e3 nad) allen fpäteren Erfahrungen ber %a\\

geroefen ift?

ilnb t)ier tft ber greller feinem Einzelnen guäuincffen, am

mcntgften eetymour. SJJcan t)at fid) einem oollfommen gleicfywertljigen

(Regner gegenüber geglaubt, beffen 5el)nfacr)er Uebermadjt man niebt

bte @pit<c bieten föntte. ffllan t)at bte gegenfeitigen Stürfeoer^äli»

niffe gegeneinanber abgewogen, unb nad)bem man bic mtmcrifdje

Ucberlcgcnfycit be£ $eiube3 errannt, ben Sftficfjug angetreten. Hub

tum folgt ber ^einb, fd)ier perjrtqc nub gagfyaft, unb läßt bte

fnmbertfad)c Gelegenheit 51t entfdjeibenbcn Angriffen oorübergel)en,

bi£ e£ 31t fpät unb bie $erbünbetcu ba$ Irfenal oott SEtentjin

erreicht unb erftürmt l)aben. sJhm beginnt baä oon ben El)inefen

beoorgngte ©efdjüfcfeuer, ba£, olme oom $nfanterieangriffc gefolgt

$u fein, natürlid) feinen pofüioen Erfolg t)aben fattn.

:)iad) ber Einnahme oon £ientfin burd) bie 33erbünbeten artet

nact) einer tßanfe oon mehreren 2öod)eit ber $ormarfd) nact) geling

in ein roat)reö Wettrennen aus, wobei man nur täng£ be§ $d$o*

Jluffe^ fd)wad)e Etappen jttrüdläßt unb ba$ (Mänbe rcct)t3 unb

linf§ be§ f^tuffe^ nur auf wenige Kilometer InnauS fliid)tig erlttnbet;

g-olge baoott ift, ba§ man fid) fpeiter m$ ^efing erft burcr) Erpe*

bitionen übergettgen muß, \va% oom ^eittb noc
ty

in unmittelbarer

9fcä§e ber .Spauptftabt ftet)t.

£)a§ get)(en einer einheitlichen Oberleitung t)at fid) nod) nie

fo fraß gegeigt, wie eben im Slugttft unb September. $ebe§ Kon-

tingent, glaubte ber sJc\id)bar, f'täre in biefe ober jene 'Kict)tung t)in

auf, unb mit 2Iu§nar)mc ber @eebataillone unb eines geringen

£t)eile£ ber grangofen fam s3ciemanb weiter bettn 10 km außerhalb

ber etabtmauern. $ebe§ anbere Kontingent unternimmt uid)t3 unb
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bullt fiel) über feine Wbficfjtcn tu ba§ tieffte ©djtueigcn, fo haft mau

fd(fd)lief) annimmt, e£ operire in irgenb einer Widmung.

tiefer Glaube tutrb burdj bie 3al)treid)en ®erüd)tc über ge?

fyeint gel)altene Erpebitiouen anberer Gruppen nod) befeftigt. iöalb

fyeifjt e3, bte Japaner feien bereite auf beut sDfarfd)e nad) ^aoting-

fit, balb W Buffett im Slnmarfd) nad) ^f^engte (^eljol), unb

biefe ©erüdjte werben oor Eintreffen be3 21rmee*£)berfommanbo§

oon ben Generalen ber oerfdjiebencn Kontingente für baare SCßün^e

genommen, 9flan traut fid) gegenfetttg nid)t über ben 5Beg, man

fprtdjt mit @id)erl)eit oon einem beoorftefyenben gufammenftojjc

WufjlanbS unb $äpan8. Engfifdje Offiziere tauften gang laut iljre

$ceinung barüber au§, ba§ Qn\ammt\tftöfo ä^ifc^en ben einzelnen

Kontingenten oorau§5itfel)en finb.

Um für bie weiteren 21u£füt)rungen eine in Europa oerftänb*

tid)e SBaftS 51t Ijaben, muffen mir auf jene £age gurüdgretfen unb

üa* Unflare unb ®efpannte ber bamaligen 23erl)ättniffe djarafterifiren.

SBte ein 21{pbruct laftete bantalS bie oottlommene ^(antoftglett

auf allen ©emütljern, unb erft ha§> Eintreffen ber 1. beutfdjen

fortgäbe unb bie gleicl) barauf in @cene gefegte Unternehmung nad)

^3aotingfu erlöften bon biefer unerträglichen Spannung.

Säfyrenb nun ^etfe^tti nad) Seften unb nad) ©üben Ijm burefj-

^ogen mürbe, ftanben ftarfe reguläre Gruppen be3 ®egner3 nod) hü

SI)af)o, lattm jmei £agemärfd)e nörbtid) üon geling, unb bie $utai=

2(rmce lagerte nod) bi§ Enbe ^De^ember unroeit oon £ientfin bereite

oolle fed)^ 2öod)en, ol)ne baß man oon il)rer 2lnroefenl)eit Reibung

erhalten Ijatte. £>urd) reinen Qu\ati mürbe tyx ©afein fonftatirt

unb eine Erpebition unter SJcajor 0. ffllahai gegen fie auSgefanbt;

bie £utau2lrmee mar aber bereits im üDtarfd) auf SJttifiün gegen bie

große SOcauer, unb ir)re Wad)l)ut mürbe nod) bttrd) Kaoatterie ein*

geholt, olme ba% e3 ber betttfd)en Infanterie gelungen märe, fie ah'

3ttfd)neiben.

£)ie Kolonne be§ Dberft ®raf 9)orcf txübt tagelang ben

10 000 9Jcann [tarfen geinb unter ben (Generalen 9JU unb £)ö cor

fid) l)er, mad)t ®cmaltmärfd)e, lann il)n aber nid)t mef)r einholen,

unb ber (Gegner entlomntt unaufge^alten nad) (3d)anfi.

9hm bringt enbtid) bie 2lnfid)t buret), haft man md)t bantit
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rennen barf, boj fiel) cbincfifd;e Gruppen im offenen gelbe fluni

Kampfe [teilen werben, nnb ba§ man tfuftftöge unternimmt, wenn

man e3 oerfud)t, in ber gront an ben geinb ()crangnfommen.

Tiefe ?lnfi d)t ift au3fd)(aggebenb für bie ^öefe^le an heiz £)etad)ement

tyatotl, mctd)e3 bitrct) einen rafd)en ^bmarfd) Dom Xfd)atao^affe

nad) Oftcn momöglid) bte nad) bem oberen ^eifyo gurücfge^enbe

nnb oon ber Kolonne Sftabai nicr)t mefyr erreichte 8utai«ffonee in

ibrer DtücfflugMittie abfaffen fofl.

|)ier ift wieber bie gange 5If'tion bttrd) ben Mangel an harten

oergebtid) angefefet worben; benn ein £agemarfd) bis jum oberen

^eifyo^aufe ergiebt ba§> SRefttftat, baj$ r)ter ber Otücfgug einer 3lrmee

gan^ unbitrd)füf)rbar märe nnb fiel) ber (Gegner mir nad) $efyol

über ben Shtpeifu^aj; jurücfge^ogen l)abcn tonnte.

ÜDlan fjat alfo bei fänuntttdjen Unternehmungen ba3 ©rgebnift

3U oerjeicfynen, ba§ ber (Gegner fnapp oor nnferem (Eintreffen abgezogen

i(t nnb man ir)n nid)t mefyr erreichen fonnte, obg(cid) oon beutfd)er

£eite uug(anb(id)c 5Inftrengungen gemad)t worben finb, nm an ifytt

beranjnfommen, nnb H& sinn legten 9)tann l)erab ber £)rang, ben

geinb §u faffen, im fyöd)ften 2Dca£e oorgeI)errfd)t fyat.

(Sinen olme 33ertufte nnb ofyne $ampf 5itrücfweid)enben (Gegner

a(8 gefd)(agen gu betrad)ten, ift aber eine att^n optimiftifdje 2Iuf=

faffitng nnb eine gefafyrbroljenbe Unterfd)äkung beSfelben. £)enn

oor 2Wem betrachtet ficf> ber ®egner felbft al$ ntcr) t gefd)lagen,

nod) m'e( Weniger tl)un bieS ba§> 33o(l unb bte ^Regierung.

$)ie Gruppen, 'Dit bama(£ gurücfgewicfyen finb, lamen gan§ tur^e

ßett nad) SHücffefyr be£ £)etad)ement£ 9)orcf wieber nad) £)füanf)ua,

nnb oornel)müd) nad) $atgan jnrücf, Ratten bereite (Snbe £)c=

jember Wieber ^aoafteriepoften bi3 £l)umu, alfo unweit ber erften

Stauer, oorgefd)oben unb ftanben batb nad)l)er nur nod) $\vzi ftarfe

£agemärfd)e oon ^ßefing entfernt; aber au$ biptomatifd)en fRücf=

ud)ten liej? man fte in 9htf)e. 5lber aud) ein $orgel)en gegen fie

fycitte feinen anberen Erfolg gehabt, al$ fie §u neuem 3ttrücfweid)en

für mehrere 2Bod)en 31t oeranlaffen unb fie bann wieber auf ben

|)al3 hn befommen.

(£§ wirb alfo bei fünftigen Sßermicfetungen eine befonbere

Strategie ^(afc greifen muffen. 3J?an Wirb mit ftarfen berittenen
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Gruppen e£ oorjuctycn muffen, bcn (Gegner cingufc^üegcn, itnb wenn

er — wie üoran§fid)tlid) — bann feinen ober nur geringen 2Biber=

ftanb leiftet, ilnt 51t entwaffnen, in £rupp3 nad) oerfd)iebenen

@täbten 51t bringen unb als $utis §n DerWenben. (Spalten biefe bann

^nr Mei3portion nocl) ein minimales (Entgelt in flingenber sMim%e,

fo t'anu man ifyrcr ^Bereitwilligkeit äicmtid) oerfid)ert fein. @o aber

ift ber dnnefifdje «Sotbat ber Öanbbeoölt'erung »erfaßter als frembe

Strumen, unb lein d)inefifd)er «Solbat wirb gutwillig oon feinen

8anb$Ienten lmterftüfct werben, ©erabe Reguläre tragen bei 51t beut

überfyanbnelmienben 9täuberunwefen, mit beut man ^iemticr) tuet

31t t()un t)atte unb baä fid) au$ gerfpreugten unb entwaffneten

Truppenfontingenten refrutirte.

SMefeS ©infangen beS (Gegners würbe alfo nur burtf) Um*

gelntng unb (Sinfdjliejmng erreicht werben fönneu, unb ba§u bebarf

man, tük erwähnt, berittener Xruppen unb cor Altern berittener

Infanterie, bie jum wenigften ein £)ritttf)ei( ber gefammten ©treit*

fräfte wirb auSmacbeu muffen, $f)re 3Sortt)ette fyaben ftd) im

33urenfriege gezeigt, in Gljina r)at fiel) t^r Mangel fd)Wer fühlbar

gemannt.

Qu SürfftärungSgWeden taugt ber berittene $nfanterift weniger;

mit feinem ^ßont) befd)äftigt, mit fernerer 2lu£rüftung belaftet,

ift er als ©in^etner taub unb blinb, unb e£ foll aucrj niemals

feine <Sad)e fein, auf^uflären. £)a£ beforgt bie ^aoalterie ungleich

beffer unb rafd)er.

£)ie berittene Infanterie, wie fie fjier ber ^otfjwenbigfeit

get)ord)enb gefd)affen Würbe, ift nur tum befcfyeibenem 2öertt)e

gewefen, weil man fie erftenS t)iel gu fdjwacl) gehalten l)at unb

^WeitenS einen (üsrfak für W nur fpärlid)e $aOalterie in üjr fet)en

wollte. T)arin liegt ein ooltfommeneS 3Serfennen il)rer Aufgabe.

yiityt pro 33rigabe eine Kompagnie berittener Infanterie, fonbern

gum minbeften ein gefd)loffene£ Bataillon ift nötljig, wenn man biefe

Qnftitittion für ben $ampf oerwenben Will. £)iefe Bataillone müßten

aber aueb, ootlfommen felbftänbig in ben ^laufen be£ ®ros üorget)en

fönneu unb nicljt wie bamal^ an ber ^aupttruppe fiebert unb faum

einige fmnbert ©dritte oor biefer eint)ermarfd)iren.

2lurjerbem müßte nod) jebe Kompagnie einige berittene Qn-
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[anterifteu 31t 3ttelbung$3toec!en unb als Quartiermacher fomie für

Wequifitioneu in ibrem (Stat tyabeu. ^Berittene Qnfanterie fann ungemein

mobil bleiben unb bebarf rceber im Sommer notf) im Sinter eine*

£rain£. TMe Dörfer liefen in her (Sbene überall fo bicfyt nnb finb

an betreibe nnb s
i>iel) fo veid), bafc man bort a(fe3 ^lotfymeubige

finbet. 33efonber§ im Sorben oon ^etfdjili finbet man Kartoffeln, bie

ba§ £3rot redt)t 1311t erfet^t fyaben, nnb menn bie XxWppe einen

Safttag fyat, fann fogleid) Sorot gebarten werben. $}on Entbehrungen

l)at man in ber Verpflegung faum etwas? oerfpürt, aufgenommen

ben Mangel an ©rot, nnb biefem fann and) in europäifdjen Kriegen

nid)t oon S£ag 51t Sag abgeholfen werben.

$>er Xrain, ben bie berittenen Gruppen mitgefitlwt fyaben, mar

(
ytm großen Steile in ber sJ)tarfd)orbmmg cntbelwüd) nnb tonnte für

(£rpeb itionen fo gut wie gauj auffallen; bei ber beritteneu

Infanterie, bie oon xHugenblicf 31t 2lugenblirf ein reid)erc3 ©ef)öft

ober eine Stabt erreichen tarnt, follte außer üftumiÜHt unb einem

eifernen 43eftanbe auf £ragtl)ierett überbauet gar ti i d) 1 mitgefitfyrt

werben, fclbft nidjt im Sinter nnb im (Gebirge. £)er beufmürbige

9ffitt be8 Oberleutnants Stirftett, ber gar feine Bagage, ittdt)t etu=

mal sJ)htuitiou mit fiel) führte unb mit 25 Leitern oier £age burd)

berfdjnetteä, armeä ®ebirg£tanb 30g, ofyne einen i^erluft an ÜSttenfdjen,

gieren ober 3Jlateria( 31t Ijaben, Ijat bewiefen, bcift Heine Iruppen*

tarier ofync Inttexc Entbehrungen einen fokfycu UKarfd) febr wol)t

burcfyfütwen tonnen.

Die große üJiaffe ber gußtruppen wirb hingegen, wenn fie

längere $eit — aber aucr) nur im Sinter — im gelbe bleiben foll,

beffer ausgerüstet fein muffen, unb gwar oornefymtid) mit ©ptrituofen

unb Zahat SDtarfetenber giebt e£ bort feine, unb fo wenig ber

xHtfobol für bie manne ^a^re^eit anprallen ift, fo unentbefyrtid}

ift er im Sinter, ber flpar ntdt)t fibirifd) anbauernb, hingegen

aber fetyr f'alt ift, befonber$ wenn bie <Sanb* unb ©dpteefttirme einfetten,

gegen meldte and) ber bidjtefte s$el3 feinen @d)ufe 31t bieten bennag.

Sag ^el^e unb Qtdm anbetrifft, fo waren bic Gruppen mit

folgen ftete reicfytid) oerforgt. üDcan erhält biefe an§> bemöanbe, unb ein

SDHtfenben aus? Mitropa Ijat feinen Qwcd. (Sbenfo bie djinefifcfyen £)ed'en,

bie gtoar nidjt rein finb, aber febr mann batten, unb oon betten in
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lebet .fiüttc mehveve gefwtben werben. Sftadj aitftrcu^euben Ottärfdjeu

befonberv im hinter, jodte &tte£ gettyan merben, um bie l'eute

aufheitern, buvd) fofortige (Eröffnung einer Kantine. "Die $e=

f«wpi§, btc teilte tonnten ftcf) betrhd'cn, märe unfogifdj, benn mer

fiel) a tout prix einen Dcaufd) teiften mid, tarnt W% mit beut

chiuefifdjen $mtfjanfdjnap$, ber überad in Mengen 31t finbett ift.

?(ud) ift t)k Qi$%iplin ($ott fei £)anf eine fo fycroorragenbe, bajj

(Sr^cffe auf 2ftärfd)en niemals üorgefontme« ftnb.

3n ber Reibung ift nod) (Einiges gu bemerfeu. £)a§ Sd)ulj*

merf ift gmar gut unb foübe, nützte aber für ben Sinter roaffer^

bidjt, au§ meid)em £eber unb mit grtlg gefüttert fein. (Sbenfo bie

$anbfd)ul)c, W älndid) mie bei beu s#merüancrn gang au£ ^e(g

fein fodten. 21(8 topfbebeefung für ben hinter finb Rappen mit

Ofyrenfdntk 31t empfehlen. Senn man biefe @tüde äfyntid) benen

ber s2faterifaner machen mottle, fo märe bte£ eine große Sofyttfyat

für ben 9ttamt.

Unb für (£ine3, in§befonbere hü flehten Xruppend)ei(en, motten mir

nod) ein Sort einlegen. (£3 finb bie fahrbaren gefbfüdjen, mie fie hk

Muffen baben, bie mäfyrenb be3 9ttarfd)e3 fodjen, fo bafj aud) bei eim

ftünbiger 9?aft bie £eute mannet @ffen erhalten fönnen unb, in hm
Quartieren angelangt, fofort gur Sfttdje fommen, ftatt mie bi^ernodjgroei

^tunben mit 9lufbauung oon geuerfteden befdfyäftigt 31t fein. Sodte

man pro Söataitton nur §mei fotct)e ^etblüc^en mitführen unb fie über=

fyaupt in Slufftettung bringen, fo müßten fie auf fdjmalfpurtgen Darren

oerlaben fein, mit ber 9ttögüd)feit, fie ttötfyigenfad£ abgunefymen unb im

Gebirge auf je 3tt>ei3Jlau(tt)iere §uoer(aben,foba§bie Reffet, ämtfdfyengmei

$erbinbung3ftangen fd)mebenb, and) l)ier gezeigt merben tonnten. $eber

Üedjnifer mirb ein berartigeS pöbelt in fürgefter Qüt fd)affen tonnen.

Senn mir für berittene Gruppen hk 9?otfymenbigfett einer

Bagage gängtid) abfpredjen, fo fönnen mir bereu SSermetyrung für

bie gußtruppe in ber angegebenen $Irt ntd)t genug befürmorten, med

ber $nfanterift nad) beut Sttarfdje ben erb enftieften Komfort unb

fofortige flinte nötl)ig Ijar. (M)ett mirb e3 ja aud) für einige

Sod)en ofyne biefe 2Innel)udid)feiten, aber bie 9ftarfd)(eiftungen

merben bann nid)t gleidnnäßig bleiben.

)Run fommt bie §rage, mie e§ mofyl am praftifd)ften märe, bie
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$agageu 511 berfoben. Unb bo mufe man ben (BngUUtbern Upe

Ueberlegenbeit anerfennen. 2k tjaben flehte eiferne ftarren, bie

ganj enorme Tragfähigfeit beßfeen, mit oier Keinen Vollblutmaul

tbieren als Vefpannung, bereu ®efct)trr mir einem Iragfattel ber=

(eben ift, fo bafj man burch, einfädle« 8dfen einer langen grtfigef*

jenraube au* ben Qugtfyieren Sragtbiere maebt, roeldjen bie gange

Sagenlabung anf^ebürbet toerben tarnt. (£3 ift erftaunlid), roelcr)

fcloffalc haften ein £$ier trägt, roenn ber $adfattel gut gebaut unb

ba£ ©eroidjt regelrecht oertbcilt ift. Da (e oier öftere burdj eine

Mette oerbunben merben, fo benötbigen fie nur einen 5"fyrer - ^ e

Snglänber baben hei ifyrer Bagage inbifcr)c ftaltS, bie in Seftionen

gegliebert, oon europaifdieu Unteroffizieren befehligt toerben unb

einen 2tab oon eingeborenen head-coolis unter ficr) fyaben. 9fatr

eine ftfimacbe Vebccfitng bleibt bei beut Train, toeil berfelbe un*

mittelbar hinter ber Truppe folgen fann. 2Wan tonnte einen eben-

folgen Stab aus ebinefifeben Mulis refrutiren, beim bie Wüte flttb

willig unb brängetl fidj 31t rienftteiftungen bei ben (Suropäern

beran. Die Verfudie bie man mit japanifcr)en Muli? gemacht b;at, finb

fläglid) gefdieitert, roeil ber japanifdie Arbeiter ein OJienub geworben ift,

ber t)eute oiel arroganter unb prätentiöfer auftritt, a(§ e3 ber üer-

biffenfte Arbeiterführer in (Europa tb,ut. Dabei finb bie japanifeben

ÄttliS fd)to5d)(id), faul unb biebifdj, unb was auf ben (Srpebitioneu

Ungehörige« borfam, ift einzig unb allein auf trjre Üktfmung 31t fetjeu.

Tic fabrbaren getbbaeföfen fyaben fid) nict)t befonbers bewährt,

ba fie erftens ntdt)t geuügenb gablreid) Vertreten waren unb, fooiel

befannt umrbe, be£ öfteren $at>arien erlitten. (3$ ift im Vorher-

gegangenen bereite gefagt, baß fict) bie Truppen eingebt red)t gut

mäbrenb ber Safttage felbft ÄSacfbfeu bauen tonnen, mctd)e genügenb

Vrot liefern, betreibe unb SDtttyfcn finbet man im gangen £anbe.

Ueberbaupt finb \>k ferneren SSagageWagen für gang (Sfyina §u

trenig mobil unb 51: breitfpurig. Qm «g>erbft unb im Sinter fommen

fie in ber Grbene fort. Da aber ber fd)roäct)fte 9tegengu§ bie

3 tragen in ein Hotbmeer oerwanbelt, fbnnen fie im grübjafyr unb

im Sommer nur bei befonber£ günftigem Setter mitgefürt Werben,

wohingegen 'Iragtbiere ober cr)tnefifdr)e .Harren überallhin mitgenommen

werben fbnnen; erftere oornefymlid) in bae (Gebirge.
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£)em Mitfübreu oon Safferfittrirapparaten müßte ftetS bei ber

.vviitpttruppc ein befonbere^ 5lugeiimcrf jugetoanbt unb ba£ filtrirte

9Ö3affcr außerbem nodj abgetönt toerben. Tiefe Apparate finb

fahrbar, atfo für ba§ (Gebirge nidjt transportabel. £ie£ aber

ift (ein 8rel)ter, beim ba£ SBaffer im (Gebirge ift überall gut unb

tnpl)u3frci, fo baß e§ aud) unfiltrtrt unb unabgcfod)t oljnc 2d)aben

getroffen toerben fann, toäljrenb ba<3 ©äffet in ber (Sbene burdjmeg

infizirt ift, £)urd)fa(l, 9tubr unb Xnplmö jur Jolge bat.

Die fanitärcu ($inrid)tungcn finb, foroeit es ber 8aie beurteilen

tonnte, gut; e£ roar genügenb är$tüd)e$ ^erfonal zur Stelle, 3Dcebi*

famentc unb SBerbanbgeug in Mengen. Sa£ eoentucll nod) zu üer=

beffern geroefen roäre, toirb au3 ben offiziellen Üiapporten ber

^ilitärärjtc erficr/tlid) fein. £)ie Xragbaf)ren müßten nad) englifct/em

Muftcr gebaut fein.

hingegen toaren bie berittenen Truppen nicr)t genügenb mit

ffioßärzten botirt. @anze 21btl)eilimgen, bie über 150 ^ferbe

ftarf roaren, ermangelten eines ^oßarzteS, fo 3. 33. bie leict/te

Munition3folonne, bas Xrainbepot unb hk 9Jcarine*gelbbatterte.

£)ic tccr)nifcr)eii Truppen roaren aud) gut ausgelüftet, hi$ auf

^Details, beren Mangel im Voraus nid)t beurteilt roerben tonnte.

So ba3 geilen oon Kleinzeug hd bem ©ifcnbafm^ataillon, roas

ftarfe Störungen §ur golge r^atte, unb Slnberee.

Sic hä ber Slbreife ber tedmifdjen Truppen bie politifd)en

Sßerfjältniffe lagen, backte man roor;! nid)t baran, ba% bie £eutfcr)en

ben größten Xt)eit ber 2inie ^ßefing—Scr;anr;aitroan in tljre ^pänbe

bekommen ftmrben. (£<§ erroieS fid) aber hei ber Uebergabe ber

Strede, haß ha unb bort bie Arbeit §u toenig forgfältig burcr/gefürjrt

roar unb e§ nötljig fei, oiefe Mängel au^zubeffern. 3}ie beutfcr)en

unb japanifd)en Stredenbauten ttaren hk beften, hk ruffifef/en

minber, bie englifd)en burcl) MabraS* Pioniere entfcfjteben fd)led)t,

obgleich biefe beiben Kontingente ben 33au am fvübjeften begannen unb

fid) ba§ befte Material au<§roäl)len fonnten. 2Ingeficr/t3 älmlicfyer 33or*

fälle tüte 1900 roirb e3 nötfyig fein, Kleinzeug au£ Teutfd)lanb mit§u=

bringen unb Sd)roellen telegrapb,ifcf; in Qapan zu beftellen, roeil biefe

oon ben C£l)inefen oerbrannt roerben unb ein (£rfa£ in (Erjina rcegen

ber grenzenlofen ,'polzarmutr; be3 $anbe£ ntct)t benfbar ift.

©a$ 33erf)alten ber ^anbbeoölferung gegenüber z u beftimmen,
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ift mfofem nicfyt gut möglid), meit bte Meinungen ber fogcnamtten

Gfjinafcmter, b. i. uon Seilten, bte als Jpanbelsmtänner ober Wlitit&x*

injtruftenre fett langen Qfafyren bort rcaren, ftarf anSeinanbergeben.

Wati) Weimtng ber @incn ift ber (Sfjtncfc eo ipso ein gelber

©ünben* nnb tfafterfdjlaud), oerlogcn, Ijcimtücfifd) nnb graufam,

roäljrcnb 5lnbere ba8 ftritte ®egentl)eit behaupten nnb fagen, man

tonne mit ®üte nnb SDftfbc bei ber 33eoölfcrmtg oiel mefyr erreichen

a(§ bnrd) Strenge.

T)k§ ift fo Wie in allen Vänbern ber weiten @rbe. ü§ giebt

©enttemen nnb Schürfen, nnb nur vei gang beftintmten Waffen

läßt fid) ein ättfammenfaffcnbe* Urteil über ba3 gelten ber (Srfteren

nnb Vie übermiegenbe Majorität ber Sedieren fällen. £)aft bte böfen

$nftinfte bort überall gutn ^urdibrnd)e fommen, wo bic $cöglid)feit

fefytt, oic befferen §u betätigen, ift in allen ßänbern fo, nnb ba£

(Eintreten oon £mnger£notfy, bic Arbeits fofigfeit ber unteren

@d)id)tcn, enbtidt) W g-efyter einer fd;mad;cn nnb begenerirten 9te=

giernng^gewalt werben eben überall ?(n3Wüd)fe zeitigen, wie e§ bie

35orerbeWegnng Wax nnb wie feiner^eit ber Xaiping^lnfftanb.

£)ie 2Bortbrüd)igfett nnb SBerberfctficit ber Regierung, ifyrer

Beamten nnb be3 23eamtcnnad)Wnd)fe3 — ber Literaten — ift fprid)

Wörtlid), aber ebenfo bie ftrifte 9ved)tfd)affenf)eit nnb ($l)rtid)feit ber

banbeltreibenben klaffen.

€>o fdjeint e* bemt, ba$ man in ber -53e^anblnng ber (Efnnefen

einen äJHfgriff gctfyatt l)at, ben man rnnftigfyin oerbeffern follte.

(Statt einer ju weit ge^enben ^nbnlgcng gegen ilVitgtieber be£ £)ofe§

nnb fyofye Beamte follte man bort einen reinigenben 2Birbelwinb

burcr)gel)en laffen nnb 2lfle3, Wa$ gnr Regierung gehört, ofyne 5Bal)t

ber Qnbioibnalität im ooltften Sttaße oerantworttid) madjen. ($3

ift 31t Wenig gefd)ef)en, ba% man nur Beamte, meiere bic 23orcr=

bewegung geförbert fyaben, abgefegt nnb beftraft §at. £)enn bereit

üRame ftefyt je§t im $otfe im Slnfefyen oon 9ttärtyrero, bie dx-

bitternng gegen ok gremben mnrbe baburcr) ntcr)t gemitbert, nnb

Wenn auet) ber Dieft ber 23eamtenfd)aft einige $al)re lang rnln'g

bleibt nnb bie gitrdfyt folange uorl)errfd)t, fo wirb biefer fülle |>aj$

andj eine Korruption ber l)anbeftreibenben Klaffen zeitigen. £)aft

eine fold)e eine tiefere ©cfyabigung enropäifd;cr Qntercffett nadj ftdj
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Sieben toirb, als bic Aöorcrbctuecutug, tuirb $ebem f(ar fein, ber ben

ntoraIt|d)cit Untfdjtuitng ber japanifdjen föiufiuannftfjaft fennt, tuefdje

beute ben ©rieben in feinem fünfte nadjftefyt. Unb bie3 fagt uiet.

^Dtc (Stappen fittb in beut Umfange, tute fie curopäiftfje

Kriege bebingett, in ßlu'na nidjt erforbertid). ftn ben erften Monaten

tuaren fte §itr ?litfred)tfyattung ber Sd)ifffat)rt auf beut ^etl)o unb fpater

at$ (£ifcnualntfd)iu> nöttn'g, bei einem tueitcren 5Bormarfd)e in ba%

innere tonnten fie nad) ben jetzigen ©rfatyrungen fefyr befdjränft

»erben. @ie fo ftarf 51t madjen, ba% fte eine 33ebrofyung ber ^iücfgugS*

(inte ber marfdjtrenben s2trmee fyintanfyatten tonnen, tuirb in 2tnbetrad)t

ber audj in Qutunft nur Keinen Erpebitionsoarmeen nidt)t möglich

fein, unb tuenn Transporte ben Gruppen nadjgufenben mären, fo

tuirb e£ beffer fein, biefe unter (tarler 23ebcdung folgen 51t (äffen.

Dperirt eine Slrmee über W ©renken ber ^rouing ^etfdjiti IjinauS,

fo tuirb fte fdjon uon altem anfange an fo gut mit 2Utem uerforgt

fein muffen, haft man an] ftarte 9?acl)fd)übc uer^ic^ten lanu. Die

£etegrapt)enttnien berart §u fcr)ü^en r haft eine ^erftörung ntdt)t mög-

ttd) ift, lann man auf großen ©treden ntct)t burdjfütjreu. Die ftct)erfte

33erbinbung tuirb ber optifd)e unb ^aoatterietetegrapt) bleiben, mit

bem man fer)r gute Erfahrungen gemalt fyat, unb ber im 9?otf)fatte

aud) für toeitere Streden aU 25 unb 30 km 5lntuenbung ftnben lann.

3Bie aud) anbererfeit£ bie Erfahrung geteert Ijat, lönnen SD^etbe^

reiter^atrouitfen forgtog baä gange £anb burd)ftreifen, tueit fie ber

dnnefifd)en Äauaflerie burd) bk @c^ue(tigleit ber 2luftratier mettauS

überlegen finb, im (Sommer ba$ fyo!)e (betreibe bie beften ©dfytupf*

tuinlel bietet, tuorin SJcamt unb ^ßferb jeben Stugenblid üerfd)tuinben

lönnen, unb im |)erbft unb Sinter ba£ (betäube fo tueit überfid)ttid)

ift, ba$ eine ptö^tidje STnnäljerung gefd)(offener feinbtid)er Wbfytu

ttmgen auf Kilometer ()inau§ erlannt tuirb.

Das 2lrtitteriemateriat fyat fid) oorgügtid) betuafyrt, unb be-

fonberS bie SDcarine^elbbatterie mar bttrct) bie 33efpannuttg mit

SJiautttjieren befähigt, otyne $ertuft an Qugttneren 51t marfdjiren

unb §u fliegen. (££ mürbe fid) bk 23efpannung mit ^0?au(tt)teren

für atte ^Batterien in (£t)ina empfehlen, fd)on au§ bem ©runbe, tueit

bie 9Jhtto3 tttct)t fetterfd)eu, tuäfyrenb bie 2tttftratier giemtid) nerüöfe
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£$tere finb. 2lud) finb bic $ttaultl)iere mit beut befrfjeibcnften ftutter

aufrieben, bebürfen Weber gebeerter (Stattungen nod) befonberS fora/

faltiger Pflege, unb WaS ein «£)auptooru)eil tft, fie tonnen jeben lag

bitrd) Wequifition erfc^t »erben, Wäfyrenb bie xHnftvalter ein foftbarcS

unb faft uncrfcfeitdjeS Material ftnb. lieber bie fprid)Wörtlid)e

©törrigfeit ber iUcauttfyiere §at man Wenig 31t flagcn gehabt.

lieber bie Bewaffnung ber üDcarineartitleriften mit 9)caufer=

piftoten muß man (eiber trofc ber fonftigen Vorzüge biefer Sßkffe

ein nngünftigeS Urzeit fällen. <Bo gut W fltepetirpiftote in ben

4)änben ber Offiziere gur (Selbftoertljeibigung ift, fo wenig be^

wäl)rt fie fiel) für eine gefdjloffene 2lbtljeilung als ©rfafc für ben

Karabiner ober SRcoolüer. £)aS @efd)oß ber SJcauferpiftole fefct

nur feiten außer ©efedjt. ^öicte ^orlommniffe fyaben bieS bewiefen,

unb bie 51rtilleriften fyaben fid) mit 23eutegeWel)rcn (9ftanntid)er)

bewaffnet, wenn fie auf ^ßatrouilfenritten an ben (Gegner gelommcn

finb. ^lußerbem ift fie trot3 ber ©idjerung eine gefährliche Sßaffe

für ^k Umgebung. Senn man gezwungen ift, mangels Leiter

bie 2(rtifleriften 31t (Srhmbungen 51t oerwenben, fo füllte man

für fie Karabiner mitführen. £)ie ^3ifto(e oerfagt and), menn fie

nicfyt fet)r forgfälttg beljanbett Wirb, in fritifdjen Momenten unb ift

befonberS für ben Solbaten eine met 31t Reifte Oflafdn'ne unb als

gauftrofyr 51t fdjwerfällig. 9)can wirb in (Sfyina ftetS nur bamit 31t

redeten fyaben, baß bie Patrouillen auf einen weit überlegenen (Regner

flogen werben, ben mit beut Säbel anzugreifen auSgcfcfyloffeu fein

Wirb, Weil baS $MbeWefen ber (Sljinefen fo üorgüglid) burefy tiit

33eoö(ferung beforgt wirb, ba§ fid) fd)wäd)ere feinbticfye 2lbtfyeitimgeu

immer rechtzeitig zurückziehen tonnen. So werben alfo bie Patrouillen,

wenn fie irgenbwo burdjbringen follen, auf baS geuergefed)t ange=

Wiefen fein, unb hierfür wäre eS fein* rätfytid), fie mit beut

Karabiner gu bewaffnen. gür bie SelbftDertfyeibigung ber Offiziere

unb Unteroffiziere ift aber ein guter Oteootoer, ber ein ftarfeS 23fei

fließt, oiel ljanblid)er unb empfehlenswerter, ©er ruffifcfye totee*

rcoolöer Wäre Wofyl bie geeignetfte Üttypc.

23ci ben Offizieren ber gußtruppen v)at fid) ber sJ0caugel an

europäifd)em Sattelgeuge fd)wer fühlbar gemad)t; fie mußten zu

unüerfdjämten greifen fd)on ftarf gebraustes aufkaufen. £)eSl)alb
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»heb eS in Qufimft geboten fein, bafj aud) jcbcv Qnfantcrteofftjier

ein gutes ©attel^eug mitbringt, $n ber ftleibung fyaben fid) and)

einige Uebelftänbc ergeben, bie bnrd) eine neue Uniforntirung3=

t)orfcr)rift behoben finb. £)er grane sJJiantc( Ijat ftd) fel)r gut

bewährt, aber bie Manen 8iteWfen unb 53ein!(etbcr waren unprafttfd)

ber $arbe Wegen, weil fie fofort fdjmierig ausfeilen unb nad) jebent

DJiarfdjc ein augcftrengteS *i|3u^cn unb 2öafd)en bedangen, aufjerbem

im (betäube weithin erfennbar ftnb. £)te grauen Öttemlen ber

fetter hingegen ftnb Wo()l ba§ bentbar 33efte in biefer 2lrt, es? follteu

aber andj bie 33einfleiber biefelbe $arbe fyaben.

£)a£ mm ®ewefyr, mit gefd)loffenem Magazine, t)at ftd) aud) gut

bewährt; feine |)anbttd)leit unb £refffid)erljeit finb erftf(affig, ba$

Bajonett gehört aber entWeber in eine ©tafytfdjeibe ober muß ber*

ftärlt werben, Weil e§ fet)r leidet brid)t. f^ältt ber Sttann barauf

ober gerätlj e§ ifym beim kaufen 5Wifd)en bie 23eine, fo 3erfptittert

e§ Wie @ta£.

lieber ba£ aufträufle 'ißferbematerial ift bereite au§füfjrtid) (£r=

Warnung getrau. 3)a3 aufträufle ^3ferb ^at unbebingte 35or-

jüge. @§ Wäre oielfeid)t angezeigt, in $iautfd)ou ein ©eftüt an-$u*

legen, fdjon att£ bem @runbe, baß bciZ bafitr aufgewanbte

©elb nidjt oerloren fein wirb, weil tu Japaner ftetS bie beften %h
ne^mer bleiben werben. £)iefe, fpelulatioer ai§> wir, erboten ftdj

oftmals, gu red)t annehmbaren greifen bie 2luftralier aufzulaufen,

fobalb abgerüstet werben follte. $on ben amerifanifdjen ^ferben

war feiten^ ber Japaner mit leiner @ilbe W 9tebe, ein 33eWet§

bafür, haft nidjt nur bk £)eutfd)en e£ waren, welche bie 33orgüge

be<§ 3luftralier3 anerlannten.

£)a§ amertlanifd)e ^ferb ift int ^ergteid) §um Sluftralier ber

leiftung£fäl)ige aber berbe unb unelegante Plebejer, tooller Mängel in

33au unb (Sfyarafter unb nur al£ 23eftoannung§tl)ier üotlfommen braud)*

bar; al£ Sfteittl)ier ift er natürlich oerwenbbar, aber minberWertljig.

£)ie£ finb in aller SMrge biejenigen Beobachtungen, Ue mit=

Zuteilen mir oon 2öertl) erfcfyeint. @ie berufen üomefymlid) auf

eigener 3lnfd)auung, aber gum £t)eit aud) auf bem Urteile maft=

gebenber ^3erföntid)leiten. (Sie
' fönneu bei SBeitem nidjt 2llte3

enthalten, wa§ man bort an ©rfaljrimgeu gefammelt Ijat.
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1« Mt ©Etorgg-BaffmEtt,

Henfermatten ocr ©ebirgs«Batterien, — 3^r tafttfdfer irertb. — 3*?^ Kon-

ftrnftion. — Das amerifamfcfyc imb dn'neftfdje 2Hanltbter. — Uebungsmatfdj

in bas liocbgcbivge. — (Eagesleiftuiiacn. — Betrachtung.

33efanntUd) Ijat bie beutfcfye 9lrmee feine Formationen für

(Gebirgsartillerie, toor)! oornefnnlid) be3r;afb, tueil auf beu für fie

jufitaftig in JJtage fommenben SlriegSfdfyauptätyen feine fo [teilen

uttb itnjugängft^cn ^öljengüge liegen, auf bie man ntcr?t mit 5etb*

gefdjüfcen n,inauffommen fünnte, anbercrfeitS oietleicr/t be3l)alb, meil

in großen 9lftiouen bie wenigen in baä 23ergtanb r/inübcrfpie(eubeu

(Sinsetfäm^fe nid)t oou au£fd)laggebenber 23cbeutung fein Werben

uub bei ber ausgeschalteten Jal^rbarfcit ber beimatr/tid)en unb an-

gren^enben s3anbftraf}en attd) bie gelbartilferie ftets? wirb eingreifen

tonnen, roo ber. ^nfantericfampf bie (Sntfcfyeibung gans allein nidit

I)erbeijufüf)reu berntag. SÖet beu (gebauten, bent Üjtafiatifdjcu

(*£pebitiott£>forp3 (Gebirgsartillerie su^ut^eilen, angeregt fyat, ift bem

^erfaffcr nicr)t befannt, aber mit groger (Genugtbmmg fauu man uer=

folgen, tueld) glü(f(id)er (Griff bureb biefe Oieufcfyaffung getrau

tourbe, bie, für baZ europäifer/e ^tiegStfyeatcr oon nur befcfyeibenem

Sertbc, im ffeinen Kriege fiel) lu'er aufeerorbcntlid) gut bewährt fyat.

£)a$ (SrpebitionSforpS befaß 3toei (Gebirg34Satterien 31t je fed)S

(Gefd)ü£en, unter gülnmng ber «gjauptteute 0. ?lloen hieben unb

(Gerfteuberg, mefd)e als 7. unb 8. Batterie ben beiben ftötfyettungen

in £ientfin unb ^aotingfu eingereiht toaren.

£)ie SluSbilbung ber ?eute erfolgte oor ber Slbretfe 11 ad) Oft«

afien in Jüterbog mit (Gefd)ü£en, bie ®xupp gur Verfügung geftellt

Wtt. Ta$ Material an (Gefcfyü^en, 3Jcunition unb 23efpannuug k.
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mürbe erft tu |)ougtong übernommen, mo gmei Batterien, für bte

cl)tncftfcl)c &rmee lagerten. SMefe mürben oon ber beutftfjcn Regierung

ber SBaffenftrma Sttcmbel abgefauft nnb in Sttenifln, tr>ot)in man fie

uoraitvfaitbte, ben Ratterten übergeben.

£)ie 23efpanuuug mar gum größten Steile uuuottftänbig, roetl

biefe üon ben rtad) geling abgegangenen Gruppen beaufprud)t

morben mar, nnb nnr burd) bte g(üdüd)e 23orau3fi d)t eine§

$8attcrtcd)ef§, ber au§> £)eutfcfy(anb einige £)ut<eub .fmute jur $er*

fertigung oon Steinen mitgenommen Ijatte, formte bte $nbienft=

fteftung ber Batterien rafd) cor fid) gelten.

£)a<§ @efd)üt3materia( an nnb für fiel) mar gut nnb bemäljrte

fid) aud) in ber golge au£gegcid)uet, moburd) ber 2Irgmol)n, haft

bie $ruppfd)en Sßerfe an ba$ 5Ut§fanb nur minbermertljige 2Iu3=

fd)ußmaaren Verläufen, grünblid) miberlegt ift. £)ie Munition,

anfängtid) 800 (Schaffe pro ®e[d)% mar ooftlommen orbnungS*

mäßig. T)k Saffeten, bie 8taber unb Xragegerüfte maren au&

gutem Material unb geigten nad) fed)3monat(id)em ®ebraud)e tro£

häufiger $oftifionen unb (Stürze nod) leine merlbaren @d)äben.

(Singig bie 9Jhmition3faften maren gu fd)mad) gebaut unb oertrugen

bk @rfFütterungen fd)(ed)r, fo baß fie oft gemed)fe(t merben mußten.

T)k lurgen 9tof)re l)aben ein Kaliber oon 7 cni unb feuern ®ra=

naten unb @d)rapne(£. Segen ber geringen Querfd)nitt<§be(aftung

ber lurgen ®efd)offe ift ber £)ra(t )mitau§> fd)ärfer aU beim

gelbgefdjüt^e unb gleicht biefen 9cad)tl)ei( big auf Entfernungen

oon 2000 bi$ 2400 m oottlommen au§, mä^renb auf größere

£)iftangen bk Sföirlung infolge ber ersten Streuung eine mefent*

lid) geringere ift, obgleich bk ®efd)ü£e big auf 3200 m gegielteg

$euer abgeben lönnen.

Aufgabe ber @ebirg§^Batterien ift e£ aud), in unfaßbarem

(Mä'nbe ber Qnfanterie folgen gu lönnen, unb ein ($ebirg3gefd)ütev

ba$ bort gurüdbleiben mürbe, mo eine gefd)(offene Infanterie-

abtfjcilung oormärts? lommt, mürbe feinen Qtved nid)t erfüllen.

Wlan t)at fid) gmar baran gemöl)nt, ba$ 9?apo(eonifd)e @prüd)mort:

„:)?id)t§ ift unmögüd)" feit ben überrafd)enben tfeiftungen ber

£)aubi£gefd)üt;e überall angumenben unb big gu einem gemiffen

©rabe mit @efd;id unb ©lud in§ ^raltifd)e überfe^t, aber enb(ict)

3)ie ftämpfc bes beutfdjen (SjpcbttionSt'ovpS in (Sljina. 16
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giebt e§ außer beut Söebenfen, toaä eine (Batterie gu leifteu oerutag,

in §toeiter ßiuie baS ebenfo tuicfjttöe „in tt>c(cf>er 3cit?" Unb ei

ift eben nur ba£ ©efcirg$gefct)% ba$ überall rafcfy bor&ärtä fouuneu

tarnt f mäfyvenb bie ferneren Kanonen bicfelben Aufgaben über

roinben, aber unter ber toaljrfcr/einliciKU ^qürcfytuug, tu bie
s
31ftiou

nicr/t rechtzeitig eingreifen 31t tönneu. Da3 ©e&irg$gefd}ütj} Ijat

gegen feine rein tecl)nifcl)en Wadjtfyeitc oor bcin getbgefcfyütjc ben

$>ortl)cit ber faft unbegrenzten $eroeguug3freir)eit unb ©djneflig*

fett. 2Bo feine g-ortfRaffung in ber ©6ene erfolgt, fälrrt c§, oon

einem einzigen SQiauttbierc mfi§efo$ gebogen, im Trab unb (Mopp

babiu; »erben bie Söegc (teil unb ^u ©aumpfaben, fo mirb baS

®efc()üt5 ^erlegt unb auf brei SDtauftfyicven oerpaeft, ein SDianöiuT,

n?ogu geübte 2ftannfd)afteu faum eine SBiertelßutibe brauchen. Die

llU'uuittou'otäften, werben überall oon sDiaultl)ieren auf praftifer/en

^ragfättetn gefcfyteppt, mobei aber oor Willem auf hk g(eid)=

mäßige SBert^eiüuig be£ ®eroicr)t§ 33ebac[)t genommen werben muß,

menn mau ntebt tu tür^efter Qtit burdj Drucffcl)äben einen £fyeil

ber £l)iere oertieren mit!. $>on Qntereffe bürfte e£ fein, über ben

(ifyarafter unb W gfäljigfeiten ber 3Rauft$tere einige ©rfafyrungeu

mieberzugeben.

Die oon ber 5Ivmeeoerroattung befcfyafftcn Spiere tauten au$

Sbnerifa unb mürben in Xafu oon ben 23attcriecl)ef§ übernommen.

Qk iWeinungcn über bereu (Signimg roaren geseilt, unb

Hauptmann 0. SlloenSteben fitste fiel) bie tleinercn 21)iere auS,

unter ^ücffid)t, baf^ ba% Sfaf* unb Iblaben bei ben großen mel)r

Qeit beanfpruct)e , roafyrcnb Hauptmann ®erftenberg t)k l)ol)en,

fräftigeren Ifyiere übernahm, $n ber golge fyat eS fiel) bann bc-

roiefen, ba$ fiel) bie $or= unb s
3iacl)tl)eite in ber ®röf}e ber £fyiere

fo siemlicl) bie Saage galten, baß alfo ein mittelgroß Xfytx bciZ

gmecfmalügfte fein bürfte. Die üDculo£ roaren burefrtoeg ^rad)t=

e^emptare, mit (tarier Gruppe, breiter 33ruft unb gerabem Slreuge.

Der £ntf ift fo feft, bau nirgenb3 ein 23efcl)tag oorgenommen

mürbe unb .!puftalmtl)eit, Durchlaufen ober $reb3 niemals öor*

gefommen ftnb. 2lber W 3älnuung ber milben £fu'ere erforberte

einen ftailen Slufroanb oon ®cbutb unb Slnftveugung. Witt feltenen
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9&t£tta$men toar ba£ auflegen bon Werfen nur mögttdj, toenn bie

Untere mit jtoei ßaffoä itnt ben £att rttebergertffen, an bett teilten

get'uebclt unb mit Sftafenjtotngen berfetyen mürben, j}al)treid)e 23er*

lehmigen ber üUcannfdjaften, bon bcncit einige fogar inoalibe mürben,

maren an ber £age$orbnimg. £>attc man cnblid) btc Spiere fomeit,

baß fte fidj ©oi(ad$ unb Xragfattct auflegen Heften, fo mar baZ

Spiet gewonnen, ber meitere Training mürbe in (#üte oor=

genommen, bie Itjiere geigten ftd) empfängticl) unb mürben fromm,

um aber fofort nad) rol)er 23ef)anb(ung mieber ftörrifd) unb

unbrauchbar 51t merben. 9lber nad) wenigen 2Bod)en mar man

fomeit, bafj bie Stetere oon ben Kanonieren bereite abtl)eitung<^

meife geritten merben lonnten unb ade Unarten oerloren. Unb ift

bann enblid) ber üDittlo fomett gebrad)t, fo ift er bat* befte unb

ruljigfte 23efpanmmg3matcrtat, benn er fielet gleid) rul)ig, fornol)!

im Reiter a\% oor ber SXJcnfif, ängftigt ftd) aud) tttcr)t oor beut

(Sifenbaljngnge unb lann rafd) einmaggonirt merben. 3)a3 WlaixU

tl)ier ift genügfam im gutter ttnb coli greßluft, aber ein befonbereS

$lugenmerl ift barauf gu richten, bie £l)iere, fo oft z§> angebt,

faufen 31t (äffen. £)a fte ftar! im §aare ftnb, Verträgen fte jebe

Söitterung unb lonnen and) hti ftrenger Kälte unbefd)abet in offenen

(Stallungen fter)en.

2Ba§ 'oie 9)carfd)teiftungen betrifft, fo lann bie ®ebirg£=

Ratterte aud) im ©ebtrge rafd)er unb bebeutenb meiter marfdjiren,

a(£ bie Infanterie. £)a§ üDcaultfyier bebarf an fd)miertgen Stellen

leiner gütjrung, ja biefe mirlt fogar ftörenb. Taxx ba$ öeittfyter

foll an einer langen £eine bleiben, unb je weniger e£ geftört ift,

befto fixerer tritt e£, ob e3 nun über (Gerolle, halbgefrorene 23äd)e

ober an tiefen 5lbgrünben vorübergeht.

£)te ct)trtefifcr)en 9)cau(t()iere finb im £)urd)fd)nitt oon be*

beutenb fdjtoädjerem (Schlage, toenn man aud) fyier manchmal

<ßrad)tftücfe finbet. Sie ftnb oon fanftem Temperament, mtlltg, leiben

ftar! an ^aarlranlfjeiten, befonberj§ ber £onfurmilbe, merben aber

unter guter Pflege unb Sublimatabuafdjungen balb fyatttreiu. Slber

aud) fte merben M falfd)er SSebanbtung ftörrifd). £)ie 9)cauitf)iere

treffen 2Hle§: 23ol)tten, (Srbfen, Kleie, Strol), nagen bie 9tinbe

ber Zäunte ah unb lauen gern an ben Stallfyatftern. 33eim $or=

16*
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marfdje in bic 33erge muß btc Ladung felvr fcft angebracht werben,

fcefonberS ©orber* unb ^tnterjeug muffen ganz fürs gcfd)nallt werben,

e£ fönnen bi§ 31t brei £)eden untergelegt »erben, um ba§ Sluf-

fcl)euern gu oerrjinbern, gegen weld)eS ifyre £>aut wenig roiberftanbs*

fäl)ig ift.

9iad)bem bie Batterien mavfcfybereit waren, muvbe bic 7. nad)

geling gelegt, Wo fie mehreren (S^pebitionen folgte unb worüber be=

reitS in ber ©dn'lberung be£ £)etad)ement3 hattet ($ap. 5) ©rwäfymutg

getrau würbe. @in Qug unter Oberleutnant greifen: 0. Diudlage

nafym an ber (Srftürmung oon «£)oül)u Slntljeif, wätyrenb bie 8. Ratterte

ber (Srpebition be3 Dbcrft 0. 9to!jrfcr)cibt nad) £l)fang folgte,

über W auff'larcnbe Slaoallerie $ütau£ ben flüchtigen (Gegner oer*

folgte unb oon fünf oerfcfyiebenen (Stellungen au3 befer/oß — ein

SDcanb'Oer, ba^ man fitf; olme ftarle 23ebecfnng im europäifdjen Kriege

nid)t geftatten bürfte.

$on großem Qfntereffe tft ber UebungSmarfcr), ben bie 8. Batterie

Oon ^aotingfu an§> gegen ben gnttuln't^aß oornabm, fowol)! wegen

ber außerorbenttid)en <Sd)roierigfeiten, bie 5U überwinben waren, a&

and) Wegen ber r)erOorragcnben iWarfefyleiftimgen unb beut @d)neib,

mit bem fief) bie Batterie ol)ne $nfantcriebebedung hi§> auf 120 km
oon iljrem ©tonborte entfernte, b'\$ bidjt an hk ftarlen d)incfifd)en

Stellungen an ber (Großen kalter hd $uantfd)ang, Wo fie fpäter im

©efecl)tc 00m 20. gebruar mit oier ©efepfcen beteiligt war unb

ba£ Vorbringen ber (Schiefen bis 311m Eintreffen be3 £)etad)ement$

burd) geuer auf 300 bi% 400 m auffielt. ,£)ier W Sluäfüljrung

biefeä lehrreichen SÜ?arfd)e3.

5lm 20. Januar erhielt Hauptmann ®erftenberg oon (General

0. Bettler bie (Srfaubniß, mit feiner Batterie einen mehrtägigen

HebungSmavfd) in ba§ (Gebirge norbweftlid) ^aotingfu anzutreten,

welcher mit einer Söegeert'unbung Oerbuuben fein follte, ha bie 2Bege

gum gutmjiMßaffe erft VxZ Äoto, 30 km norbweftlid) üttantfdjöng

begannt Waren. Die 91u3rüftung ber Batterie Würbe fo leict)t wie

mögüd) geftaltet, unb nur baZ 9^ötl)igfte follte mitgenommen werben.

Der auSrüdenbc Stanb betrug 4 Offiziere, 8 Unteroffiziere,

68 Sttarot, 6 ^3ferbe unb 45 9Jcau(tI)iere. T)ie Offiziere nahmen
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nur ifyrc $<uftaf$en mit, unb bis an ben 3fnjj bcS (Gebirges folgten

3tuct Barrett mit VcbcnSmitteln unb .Sjaferratioucn. 2(uS ben Kantinen^

üorrätben tourben gegen bte ftrenge Kälte 25 $(afri)cu Kognal; mit*

genommen unb bannt fo meislid) gefpart, \hx$ nod) am testen

iWarfcfytage gmei grlafrfjen ausgegeben merben tonnten, obgleid) jeber

Wlann tägtid) morgend unb mittags einen (Sd)(ud ermatten fyatte.

2tm 21. Januar mürbe aufgebrochen unb auf guten Segen bis

§u bem 34 km entfernten (Sitiafo marfd)irt unb am feiten Xage

bis 9?angfuangto, 21 km meit, nad)bem bte Sßege bereits fo [teil

gemorben maren, haft bk Darren gurücfgefanbt unb bte bis baf)in

gefahrenen (^efd)ü|e aufgepackt werben mußten. £>er britte Xag

traf bte Ratterte auf immer [tetleren unb engeren <Saumpfaben beim

Uebergange über ben Koncfya^ag, ber buret) eine £f)alfperre befeftigt

mar, bie aber feit $al)ren oerlaffen festen. 9ftarfd)(eiftung bis

6 Uf)r abenbS 24 km. Sfat 24. lam bie Batterie nacf> 32 km
•DJiarfd) bis £autiatfd)ouanfe jenfeits beS großen paffes, mobei eine

aufsergemöfjntielje Öeiftung 51t oer^eid^nen mar. Sctfirenb breier

(Stttnbeu Slttfftieg über ben ^ßaßpfab mußte fortmät)renb mit bem

Söatteriefdjan^eug gearbeitet merben. 21n fcl)mierigen ©teilen, roo

ber ^3fab fo eng mar, bafy bie belabenen ÜJJhttoS mit tt)rer Saft ntct)t

uorbeifontmen bunten, mürben bie ^atronenüerfdjläge abgetaben unb

burd) Kanoniere hinübergetragen. 2ln ben oerfdmeiten unb oon ben

oorange^enben STr)teren fd)lüpfrig geworbenen ©teilen [türmten 9ftenfd)en

unb 9Jcattlu)iere, unb eines loderte mit ber Öaffete über 150 m tief

in eine ®d)utd)t ab, ftdj mehrmals überfd)lagenb.

£rokbem eS unmaljrfdjeinlid) feinen, haft ein einziges ©tücf ber

Öaffete brauchbar geblieben fei, flieg bocl) ein Offizier mit Kanonieren

unb einem 9teferoetf)ier ab, aber, menn aud) baS £t)ier natürlich

tobt mar, fo battt baS Material nidjt ben geringften 33rudj erlitten,

nur burd) bie etmaS geftaud)ten (£cfen fonnte man eS oon ben anbern

unterfd)eiben. Seber Verlegungen nod) «Sprung maren §u ent*

beefen, bie Raffele blieb ooltfommen f'riegStauglid). Senn man

biefe 9?id)tbefd)äbigung attd) tfyeilmeife einem glücflidjen 3u
fa^e 8Us

fd)reiben muß, fo ift bieS bod) ein ausgezeichnetes 3 eu9n^ \nx oa *

Material.

3Son l)icr aus ging ber SLftarfd) am 25. nadj 3rutut)ü, 20 km,
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unb am 20. fcmrbe in bevfelben ©eife bcv Mücfmarfd) nad) ^aotiugfu

angetreten, roo bie Batterie am 21). Januar nüttag^ mieber an*

langte, nadjbem fic am 26. imb 27. liefticjc Saub nnb £d)ueeftürnte

31t erbniben gehabt Ijatte.

Qn nenn £agen toaren unter ben mibrigftcn SBerljältntffen

242 km äurücfgelcgt morben, toa§ eine T}urd)fdmitt3=£age3(eiftuug

oon 27 km ergiebt, roätjrcnb bie Ratterte auf bein ftixt? nnb 9fttcf=

marfd) nad) $uantfd)ang in acf)t £agcn 261 km snrücfcjelegt fyatte,

roofon jeboef) an oier attfeinanber fotgenbeu Sagen eine £>urd)fd)uitt3=

teiftung fcon 37 km tarn, nnb an einem £age 42 km jurücfgelegt

morben maren. ^teibung nnb ^cfntl^eug Ratten auf biefen ^uirfdjen

fein: ftavf gelitten, aber bie 8eutc Ratten einen frifd)en ©eift beroafyrt

nnb feinen ^d)aben au ber ®efunbl)eit genommen. ^otd)c üDfärfcfye

bemeifen unb teuren ungemein Diel. 23or Willem, baf^ ba§ Sftärdjen

oon unüberfteigbaren (Gebirgen mtberlegt ift, unb bort, too eine Qw§e

Vettert, aud) ein Wlaultfjitx l)iuübcrtommt, uub ba§ für Heine £ruppen*

türper (unb nur fotdje fommen im §od)gebirge in 3fvage) fein §tnber*

mg befielt, ha§> nid)t int (Srnftfalle übermuuben merben lönute. $at

man einmal mit ferneren gclbljaubitjen ö)etänbefd)U)ierig!eiten über*

mnnben, tute fold)e auf einer 120 km langen 3trecfe gegen ben

8ungtfdjönn*^ßajj lagen, fo l'ann man nad) biefen ^eiftungen utitQkbirgs*

artillerie ben 3Rarfd) über l)olje (Gebirge ol)ne Uorfyerige 2Bege-

evtnnbungen in einer beliebigen 9{td)tttng antreten, unb e8 ift ooratt£*

ftd)tfid), bafc fie überall l)inauf= unb burd)fommen merbeu.

2* ®£vpfle0itmi, QTvansjmrf imir (Efapjrm

Porbcrcttungen. — ^clobätfereteri. — Kamecl> mtö Karrentransport.

Sdjlädjterct — pferoefutter. — promantamt. — Kulis. drnppentraht. —
Befpanmmg.

.f)ier mögen nun ami) bie £>erpftegung3* unb abmittiftratiuen

@inrid)tnugen be3 ($rpebitionsforp3 fli33irt merbeu, bereu Beamtem

töruer in feiner xHrt rool)l ebenfomel unb oft unter fd)tuierigen 93erl)ätt=

niffen gelernt l)at al§ ber Kombattant.
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lieber bie Glittet, bie tfbina nnb inSoefonbere ber Sorben

ben enropäifcljcn Armeen bieten totirbe, Ijatte mau (eiber nidjt ge=

nügenbe Kenntnis , fo baß S$iete8 mitgenommen mürbe, toa£ als

entbebvticl) in bev .s^eimatl) fyättc bleiben tonnen, anbererfeitö aber

nur bitvcl) getiefte ^mprooifatioucn ben Sfaforbewngen bev Gruppen

9fted)mmg getragen werben tonnte.

£)ie Sßeifung ©einer iDtajcftät an bie SBerpflegungSbeijörben,

mit bev ©eföftigung ber (Sotbaten nid)t gn fnaufern nnb fte reidjticf)

mit SKtem 51t ocrfefycn, Ijat gute grüd)te getragen, fo baß fctbft unter

ben fdjmierigftcn 33erl;ä(tnif[en ber 2ttann uidjt nur fiel) fatt effen tonnte,

fonbern, ma£ für ben ®cfuubr;eit3guftanb ebenfo mefentlid) i(t, eine

fräftige nnb abmed)fclung3reid)e ®oft erhielt.

£)ie <Seebataittone atö fetbftänbige £rnppenförper forgten oon

Anfang an fetbftänbig für ir)re Söebürfniffe nnb oerfer/afften fiel) itjre

(Srforberniffe an gteifd) nnb 9Jtel)t tljetl§ buret) |)anbeinfauf, t^eils

burdt) SRequifitionen. 9tußerbem fanb man gange Säger oon %Ra\$,

(Werfte nnb dtoa§> §afer foroie große 23eftänbe an clnnefifcfyem Sein.

Um eine 25aft3 für bat 23erpftegung§mefcn gu fd)affen, gingen

entfprcdjenbe Beamte mit bem 3lrmee*SBorfommanbo naef) (Slnna ah

nnb ftapetten bie mitgebrachten SBorrätfye an ^onferoen nnb Eoro*

fruchten in £afu anf. $on Ijter au§> mürbe fofort ein Kontrolleur

mit einer gelbbädereifeftion x\aü) Xientfin oorau^gefanbt, nm bort

eine (Stapfe einzurichten, unb blieb fetbftänbig hi§> gum 17. @ep=

tember, \)k ingmifdfyen burdjfommenben £ruppcn mit Sorot uerfefyenb.

£)ie 23äderei, au£ einem Oberbäder nnb 10 ^Bädern beftet)enb,

I)atte fünf gemauerte Defen eingebaut nnb tag gmifer/en ben Japanern

unb 9(merifanern, tr»e(ct)e, fo oft z§> irgenbmie anging, tro£ ängft*

lieber 33emad)img ber SBorrätlje, gange Sagen Sorot raubten, fiel)

aber Ijöcljft unwillig geigten, wenn in tr)rer 9cäl)e $3rennt)ofg ge*

jammclt würbe. £)a3 nötige (betreibe befd)afften bie iUtarine*

rrnppen, bie fid) aber im Weiteren um bie (Stappen nidjt tümmerten

nnb fte ber Unbotmäßigfett ber fremben Üftadjbaru überließen, W fetbft

ben £urd)gug mit aufgehäuftem Söautjolge burd) itjre Quartiere oer*

()inbern wollten. Xrofcbem mar nacl) einigen £agen W SSäderei

im ©ange, Verträge für Lieferungen an betreibe nnb <2d)fad)ttnct)
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mürben mit d)inefifd)en ^aufteilten aBgefc§foffen unb greife für

©rün^eug unb $ferbefutter feftgefefct.

(i-vft am 17. «September taut ein SDufeenb $erpftegung3beamte,

toeldje einen großen Standort an au(tralifd)en 9hnbern unb

,V)amnteln brachten. Unter ben SRtnbern tarn aber ^eft aus, mit»

ber größte Streit ging ein ober mußte §urtt<fgeftetft merben.

Üßun mürbe bie £ientfim(£tappe abgetöft imb mit 30 betabeueu

Djunt'en ben ^eifyo auftoäriS nad) ^efing gefanbt, nm erft in

£ungtfd)au eine ©tappe unb in ^cüng fclbft ein Sßrobtantamt ein=

3urid)ten. Die Transportmittel, me(d)e nnn beut ^rooiantamte jnr

SBerffigung ftaubeu, nm Viq ©djtff&abungen auf beut Vaubmege nad)

$eftng 31t bringen, beftanben in ein ober jtoetfpännigen fanbe$-

üblichen Darren nnb ftameelt'aramanen.

Q;ebcn §toetten Tag ging eine Äaratoane bon 250 ^ameclen

nnb 100 Sagen unter SBebecfung bon 60 lUanu nad) £ungtfd)au,

beiz in bter 3tnuben erreicht »erben tann. riefe Slncre nnb

Darren gehörten einer Unternehmung d)iueftfd)er föaufleute, metd)e

fid) für ben Tag unb ba$ Ztjkx einen Dollar bejahen ließen. £)te

üabt; nnb £ragfal)igfeit für baS ®ameet finb 6 &i$ 8 ©entner,

für gtoeifpännige Sagen 10 bi£ 12 Zentner. Dod) ging ber Sagen*

tranSport biet rafdtjer bor fid). Die ©efeüfd)aft ftetfte and) bie

d)iuefifd)en gafyrer nnb $amec(trciber. Diefe QiiQe toaren enbtos?

nnb pilgerten ununterbrochen auf ber (Straße auf unb a{\ benn e3

galt, ben für ben Sinter bereits ooü^afylig in SEungtfdjau aufge*

ftapeltcn ^ßroüiant nad) geling 31t bringen.

Diefe ©tappe Ijcitte große Giengen bou Sonferben, puffern

früd)tcn, äfleljl unb Sßferbefutter, unb bie ©eftönbe toaren fo um*

faugreid), baß mau nur nad) Maßgabe be§ ©ebürfntffeö SBorrätlje

in geling [taute, juntat bort nid)t fo ungeheure 2Äaga$ine 3111*

Verfügung ftanben, toie in SDmgtfdjau, ba§> feit $al)rt)imberten ber

Sagerraum für bie 00m ©üben nad) ber SWongotei ge^enben Sd)iffv

labungen unb ßaratoanen ift.

Die gelbbadofen, metd)e au<3 Deutfd)(anb mitgebrad)t mürben,

toaren fetten in SBertoenbung gekommen nnb überall unnötfyig, mo

man ßiegel in beenge fanb unb bie Öeute in wenigen Stunben

®ad)e(öfen 31t bauen gelernt batten, bie fid) Oor3Ügtid) bcmäfyrten.
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Der gange gfelbbädereiapparat in geling bcftanb an* ^uci Dber=

bäct'ern unb jefm ®e$ülfen, bie ttjcitmcifc ben Gruppen entnommen

toaren unb in fünf Oefen ben ©ebarf für 4500 Äityfe ta^tief; fertig

(teilten. Äujjerbem mufjte immer ein biertägiger SBorratlj für bk

gefammte Gruppe uorrättyig fein, mit im gatte etneö 2lbmarfdje$

ben Venten genügenb 33rot mitgeben 51t fönnen. ^Daburct) mar ber

llebelftanb fyeranfbcfcfymcrcn, baß baz an btc Uontpagnien ücrttjcUte

Sorot fetten frifd), fonbern meift fcd)£ nnb adjt £age ait mnrbe unb

föroig ja fogar ctmas bitter fdmtecfte.

Die 23erpftcgnng3beamteit erflärten biefen llebelftanb bamit,

ba$ fie erften§ lein frifcfyeS 23rot ausgeben bnrftcn nnb anbererfeits

ba$ d)tneftfd)c 2tte$t nid)t fo faltbar fei a(3 ba§> enropäifdje. Die

(betreibe* nnb ü)J?et)toorrätl)e maren tljeits ans Dentfrf)(anb mitge=

bracht, tl)ei(3 in Sluftratieu anfgefanft. Sftan fyat auet) 2>erfndje mit

djtnejtfdjem 3D?eljl angefteftt, ft>e(d)c3 mit nnferem Sftoggenmefyt ge-

mifcl)t ein befriebigenbeg Sftcfnttat gab, aber, roie ertoälmt, weniger

haftbar erfcfyeint.

Dicfc§ ctnt)ctmtfcr)e sD£el)( mnrbe bnrcfygeljenbs im ^anbeinraufe

fomic anf ©rmtb oon 8iefernng3üerträgen mit dn'nefifcfyen ^aufteilten

bcfd)afft. Dag bentfd)e 9toggenmcI)( mar in ^D^liften mit $8kdy

fittternng oerpadt nnb I)at ben Xrangport tabetfoö aufgehalten.

Dann lagerte nod) in geling biet rnffifd)e3 nnb amerifanifcbeS DJcefyt,

ba$ im Umtaitfd)tt>ege erworben mnrbe. ©0 Ratten bk Dentfd)en

in Xientfin nod) groge $M)toorrätfye liegen, a(3 ein £fyei( ber

Muffen nnb 5lmerilaner geling berüeß. Um nnn ben Transport

beiberfeit-3 51t erfahren, übernahmen bte Dentfd)cn in £nngtfd)an

bon ben Sftnffen nnb 2{merifanern ifyr bort eingelagerte^ $M)t nnb

liegen ifmen in Xientfin au3 ifyren 2>orrätl)en bie gleiche Qnantttät

anSfotgen.

Die @d)(äd)tcrci be£ ^3robiantamte£ mar gnt nntergebrad)t nnb

praftifd) abgeheilt.

9?ad)bem man mit bent anftratifdjen Ülinbe, ba$ feljr tfycner ift,

fcf)(ed)tc Erfahrungen gemacht fyatte, fo befdjränfte ficf> bk^ VLn-

fct)affung be£ <Sd)(ad)tbebarfe3 (cbigüd) anf ben «^anbcinlanf d)ine=

fifd)er üiinber nnb Rammet, bk im Ueberftng üorfyanben, ferner
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fpottbitfia, unb in brttter Viuie ebenfo febön aU bie auffcraftfdjen unb

tabeito* geftmb toaren. Ter $ret£ etnel 9$inbe£ überftiea, niemals

75 ÜDW. 8raud}te ba£ $rdbiantamt gtoei Tmtjcub Ccbfen, fo

tourben bie fiel) brängenben dünefifdum vieferanten angetoiefen, bie

doppelte &nga$l §u bringen, unb au$ bicfcni Kuftriebe tourben nun

bie beften ©tücfe au$ge[ud)t.

£)a infolge ber jablreicbcn (Srpebitionen unb ber berljättniß*

mäßig bielen Traufen bei ©erpflegungSftanb «icfjt biet über 3000

$öpfe betrug, fo genügten tägltdj oier Ddjfen nnb 30 Rammet für

bat Jyleifefybcbarf; bie Quantität toar bie für ba§ gelb regfementarifdj

feftgefefcte, unb ber gange betrieb unb bie SBert^eitung funftionirten

ebenfo gut toie in ber ®arnifon.

gür bie ,s>ammel toar ber (SKnfyeitSpreiS bon 22 932f. für baS

©tue! allgemein angenommen, unb biefe (Sremplarc, W meift über

120 $funb toogen, toaren ftavfe unb feijte Spiere.

3$re Qecten follteu berarbeitet toerben unb 31t äftantet* unb

ßitetofafutter bienen.

3l(ß ^ßferbefutter toar ©erfte unb Reifer bon Deutfdjtanb

tbeilmeife mitgenommen unb jum Streif fcl>on t»or beut ©tntreffen

ber ©rigabe in Tieutfin aufgefauft toorben. Qfn geling gefdja^ ber

©infauf bon .vnut unb Btxo\j bitrd) (Sbiuefen 31t jebr befdjeibenen

greifen: 3trol) für ben (ientner 31t 3 2ttf., üaZ «Sjcu für ben Zentner 31t

4 9CRf. Sobalb aber W £>äubter nur ben momentanen ©ebarf liefern

tonnten, toeil fie Üftangel an ßugt^ieren Rotten, fo ging ein föequi«

fttionSfommanbo oon 400 ffi&agen mit einer Äompagnie als 33e=

betfung fübtoärtä fouragiren, um ben SBiuteroorratb, in ^efing auf*

jujtapetn.

£)te 3ftagagine beS $robiantamte£ lagen in ber (Sbjuefcnftabt

im Oieoierc beS 2. Regiments unb toaren au8 ben f^toierigßen

SBer^ältniffen erft §erau$gebaut toorben. (Sin ganger £>äuferb(otf

mußte buvd) äftauerburtfy&rüdje erft in fiel) unb bann buvdj abreißen

oon Otebcngebäubcn uad) außen fyiu toegbar gemalt toerben. @in

großer freier $lafc, ber aber oerfumpft unb grenzenlos bertoüftet

mar, ronrbe für bciZ ^lufabren unb $u$laben ber Transporte geebnet.

^öäcferei, ©cljlädjtevci unb ber ^iebbof, in beut immer einige

£)iu>cub SRinber unb .Sjunbertc oon gammeln ftanben, toaren unter



spfetbefutier. ißromantamt 251

ficf; unb bon bcn SBorratfySlammern ftvcn^c gefdjtcben. $e nad) bcn

attf^ubctoo^rcnben ©egenft&nben mußten bie früheren Söofynräumc

crft umgebaut merbcu. äßädjtige bettet tonrben gebaut, mit bie ®ar=

toffefa JU bergen, tuclcf^c btc Sftanbfdjurei tu tabcüofer Qualität tu

großen Sättengen lieferte.

xHttcb lagerten in beu ättagaginen große SWengen oou SRcis,

frifcfycm $ol)t, 33oI)Ucu, ©raupen, ©atgflcifd), £fycc, ^tiefer, ^ a
!fec >

Kigarrejt, £3acfobft ttub an ®etränfen Jöier, Sein unb ^Branntwein.

£)ie ©etränfe jinb für bie tonet int gelbe nur bann au§*

3ttgebcn, menn fic im SRcquifitionSmcge befd)afft derben fonnen.

Slber für hciZ bcutfcfye (SrpebitionSforpS nmrbe ^k SBeftimmmtg gc=

troffen, baß ber ©otbat jcbe Sod)e l
/s 1 Sein unb Vio 1 33rannt*

mein 51t erhalten Ijabc. 23eibe @etränfe toaren öon guter Qualität,

aber baS 9Cßaß (eiber gu gering. £)en äßein Ratten ^k ßeute

immerhin entbehren f'önnen, aber gang anberS oerln'elt eS ftd) mit beut

23ranntroetn, ber hti ben gang elenben SBafferü erhältniffen in tag*

liefen flehten Nationen Ijätte oerabfolgt toerben follen unb ein gutes

*Pr&feröattö gegen bie £t^bu3gcfal)r gemefen märe.

gür bcn Xag erhielt außerbem ber @otbat eine Gftgarre unb

al§ weitere ©emtßuüttel 5 g SDjee guter Qualität, 25 g Kaffee unb

30 g Qttcfer.

£)ie Offiziere erhielten ^k nämlidje ®oft als iljre üDtannfdjaft,

für ben $opf: eine Nation an glcifd), ©emüfe, 33rot unb ®enuß*

mittein, gunt greife oon 80
*ßf. für ben Xag, meld;er betrag oom

©ehalte abgezogen mürbe.

£)a3 ^ßrooiantantt beS 51rmee-Dber!omtuanboS mar in Dieler

23egiel)itng fcotn Slrmeeprootantc abhängig; maS $teifd) unb 23rot

betraf, fo mürben biefe lebiglid; oon letzterer ^Inftalt geliefert.

Wie Beübungen mürben auf ber 9tT)ebe oon Xal'u in flehte,

fetdjte gffaßbauipfer gebracht, gingen in biefen über bie 23arre nad)

Xonfu unb mürben bort auf bie breiten "ßeüjo^Boote, bie ©antüanS

unb £)jnnfen, ocrlabcn. <Sie pafftrten in biefen bie große (Staupe

oon 2)angtfun, bann bie Sid)erl)eitSetappen .^ofimu, Sftatou unb

mürben in Xuugtfdjau in hk großen 2)tega§ine geftaut.

3um SSerlaben unb Rieben ber ©Junten r)attc baZ ©rpcbitionS-

forüS burd) SBennittefang beS bortigen ^oufulS etma 1000 jaüa*
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nifdje ®nüä angeworben, unb 3mar sunt greife bon 2,80 $en, b. b.

6 9ftf. auf bat £09. 9fcun mujj man aber miffeu, baß ber SBerbienft

ebtefi ÄuftS in Qapan niemals mefyr fein fann als fyödjftenS V2 SOW.

auf ben £ag. $nr ben S£obe8fafl emeS ber $nlte mußten an bie

©efettfdmft 1500 %)lt gejagt »erbe«.

£)tcfc Japaner mürben in biet Kompagnien 31t je 250 SOfcrnn

eingeteilt. Qeber Kompagnie maren 1 g-elbtocbel, 4 Unteroffiziere

unb 16 üDtamt gut S3eroad)wtg jugetljettk (Sine Kompagnie blieb

in £ongfn, bte brei anberen mürben nad) Xientfin birigirt unb

bort auef) gui £)erbeifd)affnua, bon 33aul)öl3crn unb iWaterial

bertoenbet. 906er flfc)r ganger 9htfeen mar cpbemer. $ljre Gattung

mar and) nicf)t gut. %)la\\ mußte iljnen gleid) ginn beginn il)re

$>old)mc)|cr abnehmen (äffen, toeü fie fid) e^ceffit» benahmen.

Q$re SlrbettSfraft mar gleich SRuö. Stor 3Cffem wollten fie ntd&t

in ba3 Saffer, um bie ^Junten 31t treibcln, unb maren leidet

empfinblid) gegen Kälte. ®an3 anberä bie dunefifd)cn Kuliö. gffir

30 (£ent§ (60 Sßf.) auf ben £ag arbeiteten btefe umncn|d)lid) biel,

maren ruln'g unb bergnügt, prangen ofyne SÄnfforberang, mo eS fid)

notTjmeubig ertoieS, in ba$ eijtge Söaffer unb brängten fidt) 3ur Arbeit

fyerau. SBenn ein Aufruf für Kulte erfolgte, fo metbete fid) bie

fünffache $&[)[, unb ber gurfiefgewiefene Oteft wollte unter jcber

33ebutgung aud) irgenbtoie bertoenbet werben, nur um 9tci£ gu

erhalten.

9(m 16. ^(OOember mar ber ßontraft mit ben Japanern abge^

laufen, unb fie mürben in tt)re $eimatt) cuttaffen.

3)ann mürben d)inefifd)e $lrbeit$fräfte angeworben, mit benen

man in jeber .vunficfyt fetjr jufrieben mar, obwohl fid) unter i^nen

3al)lreid;e 23or>T unb geflüchtete ©otbaten befanben.

£)er £rain ber Gruppen bot oon Anfang an große @dt)toterig*

leiten. SÖ8 ha$ II. Bataillon be£ 2. ^Regiments in Zdn getanbet

mürbe, um fofort gegen bie ^ßeitang»3rort8 bor^nge^en, mar nid)t

ein Xragtbjer, nid)t ein Söagen §ur Stelle. 3)ie üJftannftfjaften

mußten bie sDtunitton3i'iftcn unb bie ^erfdjläge mit bem Dreitägigen

^ßrobiant in ber ütflarfdjfolonne tragen, ma§ eine oftmalige Slblöfung

erforbertc unb bie teilte außerorbcntlid) ermübete. $$on ben gortS
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mu^tc bie ©agage miebcr burdj yjtannfcf;aftcn 6t$ §u ber ©tatton

getragen toerben, bann würbe ba3 Bataillon uertabcu unb blieb

mehrere Stage in einem ^erfefj offenen £)orfe oor Xientfin Hegen.

Dann tarn bic Orbre $um 23ormarfd)e anf geling. S0Ht fernerer

SDtöilje mürben M ben Slmerilanem einige Darren mit ^ftauttljieren

bcfcfyafft, aber anf bem 2Begc bi§ gum 33al)itl)ofe brad) bic sJM)rgal)l

gufammen, unb toieber mußten bic Öeute bic gefammte Bagage

tragen. 2luf bem 33aIml)ofe mürbe ba$ Bataillon unter großen

@d)toiertgfeiten oerlaben, unb e3 ging bi3 ?)augtfun, roo berfetbc

SBerfobeöorgang ftd) miebcrlmtte.

£)ier enbücl) gelang e3, bei ben Muffen 25 Darren fammt 33e=

fpannung für 6000 9ttf. gu laufen. 9Jcan fyättt nötigenfalls ben

fünffachen ^reiS gegast.

@o §og man lo£, aber ber Darren unb Transportmittel maren

31t wenig, unb man erftanb nod) 10 Darren unb 30 £ragtl)iere,

tyettS ätfautefel, tyetl« ^Pferbe.

3u beginn maren bie ga^rfolbaten, bie bem ®efed)tSftanbe

entnommen werben mußten, mit ber 33el)anblung ber Spiere, ber

gafyrmeife ber Darren unb ber 33efd)irrung ntcr)t oertraut, unb bie

Bagage oerurfacfyte große Verzögerungen im 5Bormarfd)e. 2Öäl)renb

ber ad)t= unb gelmftimbigen ^afyxt fd)liefen 'oie £eute auf hext

Kutfcfyerböcfen ein, unb bie Darren fielen um.

9?ad) einer 2öod)e maren bie Sente geübt, in ber $otge

ging bie ©cfd)id)te gang glatt, unb in ntct)t uteljr als get)n Minuten

maren bie Sagen unb X^iere gepaeft unb angefcr)trrt

2luf bem $ormarfd)e nad) ^ßaotingfu mangelte e3 in ben

erften Xagen ftarf an Darren unb 23efpannung. 3fm SftequifitionS*

mege unb gegen 33on§ mürben nun fotd)e in genügenber sJttenge

befcfyafft, unb W Seute erhielten große ^ßrariS im $mprooiftren.

Qn geling mürbe ein £ratnbepot eingerichtet. $Bi$ hafyn

Ratten bie Kompagnien fiel) um W gortbringung iljrer Bagage

felbft 31t betummern gehabt unb führten Karren unb 3 lt9^ere im

eigenen @tanbe. 9cun tarn ber 23efel)t, bie Xruppenförper Ratten

il)re fämtlid)en Vorrätige an ^a§> Ürainbepot abzuliefern, bei

ben Unterabteilungen bürften für ben innern £)ienft ber Kompagnie

nur gmei Karren Derbleiben.
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DieS l)atte fein ©utcS, aber aucl) fein UngtoedmäStgeÄ. SCtter-

bingS toaren nun bie Unterabteilungen ber Sorge um btc Spiere

enthoben unb erhielten im SRoment ber Warfcljorbrc aucl) oom £rain-

bepot bie entfpredjenbe xHn,^al)( oon gfa^rgeugen $ugetoiefen, aber btc

Seifte Verlernten in biefer 3ürifdjen$eit bie mübjam erworbene $ra$is

in Pflege, 23efc()irrung unb Wartung unb betonten gang uuoertraute

I()ievc.

Sßou ber beutfd^eu Ivaint'olonitc mürben ben Sontyagnien bie

Patronen unb £eben3mittcltoagen guget^eilt, bie 33agagctoagen aber

äurücfbcbatten. $)ie JBataiflon8ftäbe erhielten jtoei folcfye unb ben

Wcbifamententoagen. £>tefe mögen fiel) auf frait3öfifct)cit ober

ruffifeben (S^auffeen mit ifyrer gctoid)tigeu 3purtoeite toofjl tabefloS

erroeifen, toaren aber in (Sljtna ^runfftücfc ofyne praftifcfyen 2Bertl)

unb tonnten feiner (Srpebition, felbft Wi günftigen SSBitterungS* unb

®elänbeocrt)ättniffen, toeitfyin folgen.

Die fdnnalfpurigcn, niebrigen, aber fcfyr fotibcu cf)tiiefifcr)cn

Darren toaren in beroorrageub günftiger 333eife 31t biefent Qtoecfe

Oertoenbbar.

s
^iicl)t geringere ©djtoierigfeiten Ratten anbere getbcinricfytungcn

unb Sittpatten 31t ü&erfcrinben, efye e£ ben Beamten gelang, mit beut

europäifdjen ©tyfteme 51t brechen, Junta! ifynen fein anbereS Mittel

jur Verfügung (taub, auf beut SBege oon ^mprooifationen ifyr 3^
51t erreichen unb gtuar in einer ©eife, toeld)e eine fefyr gefunbe

SöaftS bilbet für jeben Äolonialfrteg.

3. 3to J)0fftwjlnu

poftperFerjr auf bem SectDea. unb über Sibirien. — 3n ta,torierr
'

c l? r -
—

SdjruierigFeitcn im IPinter. — poftanftalten ber nerfcfyiebenen Rationen. —
0rtspoften unb ^clbpoftftationen. — Station peruig. — ^elbtelegrapl?. —

fycliocjraprj. — (Telephon.

©tue fnrge ©figgittotg ber ®efd)id)te ber ^oft in Dftafien

toirb betoeifen, ba$ unter felbft fricblidjen $erf)ältniffen ein geregelter

^oftbienft ättjjerft ferner aufregt 51t erhalten ift, unb bie klagen
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oou Vcittcn, feie ben ^3oftbienft als unjulängüdj bezeichneten, für

t'ricgcvifdjc ^cvbättuiffe gang unb gar unfceredjtigt waren, roenn

man Vergleiche mit beut $oftöerfeljr in anberen Kriegen gicfyt.

33i3 bot einigen 3faljren &efdjränfte fiel; ber ^oftoerfeln: groifcfyeu

O'bina nitb (Suropa tebigtid) auf ben Sceroeg, feit bcui 3al)rc 1896

iptrb aber bie rufftfcl)e Sßoft über Sibirien ftart" in 2(nfprud) genommen,

rocil bie „(Sl)incfcu"4^oft, b. I). bie SuftomS^oft, ben Scl)ifföpoft=

oerfefyr burcl) ^ongcffiouen in 3°^an3 e tetjcnl)eiten hei alten großen

£>ampfergefeltfct)aftcn ntonopolifirt l)at unb bie gracfytfä^e beftimmen

tonnte. £)ie EuftomS finb oodrommen in engtifcl)eu Rauben, bocl)

mar it)re ^oft, roeil fie nid)t sJiegierung3poft mar, oft ben ©igen*

mäcf)tigleiten ber ^robinggonoerneure, burcl) bereu Öaub fie get)en

mußten, ausgefegt, roie 3. 23. im $al)re 1889, als ber @oubernenr

bon Sd)antung mit Öilntngtfdjang (Streitigleiten belam unb bie gange

^Soft, bie Sd)antuug paffiren follte, einfacl) rocgnal)m, ein, rote man

fagte, gang rabifateS bittet, um internationale $nterbention l)er*

borgurufen.

£)iefe (SuftomScouriere fottten bon geling bis Sc()angl)ai biergelm

£age brauchen; eS ronrben aber oft ad)tunbbier§ig barauS, roenn fie in

böfeS Setter lamen. 3)enn im Sinter ift ber ^oftoerle^r bon ben 9?orb=

probingen naef) Süben burcl) ba$ Einfrieren beS ®otfe£ bon *ßetfd)Üi

auf Monate InuauS botlfommen unterbunben. Erft im $al)re 1898

rourbe buret) ba$ bon ber beutfcl)en s
$oft gecharterte $ol)tenboot

, f 2tyen*

rabe" unter Kapitän ^fflanb ber erfte Verfud) gemad)t, bie eifigen

Stellen 31t umgeben unb bei Scl)anl)aifroan gu lanben. tiefer glüd'te

aud), obgteiel) bie Verbinbung eine fel)r gefährliche unb unfidjere

blieb, benn ber Dampfer mußte brei teilen bor ber tüfte liegen,

unb bie s
13oftftücfe mußten auf Keinen SampanS nad) ^ßcitalro unb

bon bort eine Stunbe tveit burcl) tiefen Sanb mit Darren auf bie

Station nacl) Xanljo gebracht roerben, roobei biete Stüde berforen

ober geftol)ten rourben. Einmal in ber 2Bod)e ging biefe 53er=

binbung, bie eben nur für Xientfin unb geling auf ber Sd)angl)ai=

ftreefe §u benu^en roar.

£)ie GuftomSpoft genießt roenig Vertrauen. Ql)re Beamten

finb §atbblutleute, ^ortugiefen unb (Sfn'nefen, bie überhaupt, unb

befonberS unter fo etenber 23egal)tung, roie bie CuftomS bieten, gang
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uttgubert&ffige OJtonfchcii finb unb $>enbungen berfctyoinben (äffen.

Die ruffifcbe 1>oft über Sibirien funftionirt im Großen uttb

(Donjen gut, fte beifet für reutfcblaub „9oßtoagen 18 SUeranbromo

Berlin" unb bebient ficf> 51t ihrem gforttommen aller erbenfbareu XSülfs-

mittel. 9fatr nimmt fie niemals S3riefpacfete über brei S^ilo, toeil fte

auf einigen Streifen mit (Sonderen gebt, mefcfyc größere Mattete in ben

2atte(tafcben nicht unterbringen tonnen. $on Xicntftn get)t im

Sinter ber ©rief auf einer Sorte bis ^etmg, bort toanbert er in

bie Sattettajcbe eiltet
sJJiongo{cn, ber il)it auf feinem elcnben ^onn

bis föadjta (Xroifcfofatoäf) mitnimmt, unb t>ou bort toitb er auf einem

ftameel ober in einer Troif'a nad) Qrhttsf beförbert, mo er bann

in ben ^oftroagen rontmt unb nach fangen Soeben an ber ©renv

ftation 5lteranbromo beutfdjen .pänben übergeben toirb. fytnbct er

aber überall oottfontmen Änfdjütjj, fo rann er a n er) fcr)on in 33 £agen

Berlin erreicht bahnt. 8Son Berlin bis Äiadjta ift ber "?(nfdt)Iu§

immer gut; oon £iad)ta aus gebt alle ^hn Stage bie Sfteitpoft ah f bk

bis Stientfin bieten Tage braucht; außetbem gebt alle bier Soeben

eine $amcet* ober Marreupoft.

©in großer ^tfjfxx ber fibirifcr)cn ^oft beftet}t barin, bafl fie

bon ir)rer SBertoaftung in Petersburg (einerlei
s

)lot'rö nebmen roilf,

unb bag biefe über bie 53erfebrSocrt)ältniffe untoiffenb ift. ^uet) be=

trautet ber Stoffe baS anSlänbifcfye ^ublitum als uttberecf)tigten

©inbringling, unb mäbrenb anbete Nationen it)r ^ibgticbfteS tbun,

um fict) ben $ofrberfe$r in bie f)änbe 51t fpielen, legen bie ütuffen

jeber größeren 2htSnukung ifyrer ^oft ^emmniffe in ben Seg unb

betrachten ihre ?lnftalt als für ^RegierungS^mccfe referbirt.

Tie Japaner gehören bem Settpoftoerctn fcr)on feit Qat)ren an

unb geben fiel) reblicb sDcüt)e, t)aben aber immer noct) Scbuüerigteiten.

Sonft finb fie fein* coulant gegen baS $uBßfum unb follegial gegen

anbere ^nftalten.

£)ie franjöfifcl^e ^oft ift in 3ct)augbai fefyr beliebt unb arbeitet

ooüfommen fieber. Oittr bar fie benfelben geiler roie bie ruffifcr)e,

fie betrachtet fict) in ben übrigen Stabteu bauptfäcbticb als $on=

fulatspoft unb ift ntcr)t ^uoorfommenb gegen tt)re Scf)it^befot)lenen.

(Snglanb unb 2(merifa baben ebenfalls ifjre
s
T?oftäinter, bie bis

3itr (fctoer&ung >liautfd)ous tonangebenb maren, nun aber buret) ^it
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beutfduui ^(nftattcn einen großen Streit iljrer Jhtttbfäaft berieten

haben unb in „ßitfnnft noc^ verlieren werben, weit man e§ ofyue

Ucbcrfyebung fagen fanu, baß bic beutfdje ^oft bereit bie am

ficl)evften funfttottirenbc ift nnb ba£ l)öd)fte Vertrauen genießt.

DrtSpoftcn mürben in geling, Xientfiu, Xonfu, Xfcfyifu,

Ifingtait, ©djaitg^ai, 5tttf<$au, £)ant'au nnb ®iautfc()ou eingerichtet,

i»on benen bie kerntet geling, Tonfu nnb ®iautfd)ou erft fett beginn

nnb mä^renb be£ Krieges gegrünbet morben finb.

getbpoftftationcn mürben errichtet in Ifingrau, föautfdjott,

©djanljatfroan, ^aotingfu, £onfu, $efmg nnb $angtfun.

Die gelbpoften Verfügten nidjt über ben Drt3ftempe(, fonbern

nnr über eine Stummer nnb arbeiteten nur für bie £ruppen, mäfyrenb

^ribatpublifttm nnr au3nal)m3meife hie fjetb^oft benutzen bnrfte. Die

gelbpoft übernahm meber SBBert^* nodt) ^ßacfetfenbnngen. Der (£in=

ridjtung be<§ ^oftamte«? geling ftanben §ar)ltofe «günberniffe im

2öege.

ßmei Söodjen nadt) ber ßHnnafyme bon geling tarn an ba£

^oftamt in Xientfin bie Verfügung, eine fetbftänbige Drtgpoft in

geling §it eröffnen, nnb ein (Sefretär mürbe §u biefer Aufgabe be-

ftimmt. 5lm 10. (September traf er in ^3efing ein, am 11. Sep=

tember mürbe bie
s
13o[t eröffnet nnb §tt»ar unmittelbar t)inter bem

©ebäube ber bentfd)en ®efanbtfd)aft.

Stempel maren nod) nidt)t nadjgefanbt, fo mürbe mit Sftottjfttft

auf ben 33rief „geling" nnb ba$ Datum gef^rieben, unb er

manberte gu einem fd)maten ^ßäcfcl^en gleict)begeid)neter Umfd)täge.

Dreimal in ber 2Boct)e mürben bie Briefe bon §mei (£ourieren auf

ber ©tappenftraße (äng§ be3 Sßet^o nad) $angtfun gefd)itft, mo fte

nadj groetetnljalb Xagen ben mittag^ nacb £ientfin abge^enben Qua,

erreichen folften. 9catürüd) nahmen bie Souriere nur teilte 33riefpoft

in ben Satteltafcfyen mit. (Srft am 26. (September fonnte fidt) ba§>

^oftamt geling eine ®arre mit jroei Sftauftln'eren befd)affeu, W
nun jebe 2Bod)e einmal bie ^adetpoft nad; £ungtfdjau brachte, bon

mo an§> fie auf Djunfen nad) £aru beförbert mürbe.

(£§> maren bamatö nur bie beiben ^eebaraitfouc in
s

13efing,

me(d)e gan§ enorm biet 933ad)rbienft tt)itn unb 51t Streifigen ab-

rüden mußten, fo baß bie Vcute wenig Qdt behielten, um £tt

Sie kämpfe beS beutidjen (Sjpebttion8fovp3 in (S^ina.
27
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fd)reiben, unb anßerbem toat bie Anlage beS ißoftamteS in einem

abgelegenen ^änferfomple^, §n bem ein fdjmate$, langet ®äßd)cn

führte, für bie ^eran^iebung bcr frembcn Xntppenfoiitingente um

glüd'lid) gewählt. Durd) $unbmad)ungen an bie £ruppentfycile unb

fjeftftettung bcr fjra^tfäfec aufmerffam gemacht, begann enb(id) ba§

^ublüum fiel) zahlreicher etnjufinbcn, unb (General o. £>oepfner feilte

beut ^oftamte 2 ÜMberetter unb 1 $arre mit boppelter 33efpannnug

fowie 2 bewaffnete ^Begleiter 31t, bereu An^al)! nad) IBcbarf Der-

mefyrt Werben foflte.

Der 26. (September mar ein llnglücfötag. Denn ba% WlauU

tluer, ba3 bie ^oftfäcfe trug, riß an§, unb obgleid; eine ©cfamtt*

madnmg, in dunefifeber Sprache in allen Dörfern angefangen, oem

Siebercinbrtnger ber ftörrigen 33eftie 300 Dollars üerfpracfy, blieben

ba% Xfycx unb ber 33rieffacf oerfdjollcn.

Die ^oft ging bei guten 5>erfyältniffen in §mei £agen über

Ajoftwu unb Sftatou nad; $angtfun, üon ba au£ auf ber 33alnt über

£icntfin nadj lafu, Don mo auS Djnnfen ben Verfebr mit ben

Dampfern beforgteu.

yiaü) (Eintreffen be§ Armee=Dberfommanboj3 forberte bie ^oft=

oerwattung eine bebeutenbe Verftärfung oon ^erfoual unb Material,

bie ifyr aber abgefcfylagen mürbe. Der SSerfe^r Ijatte fiel) nämlidj

gan^ ungetoötyntid) gefteigert. s3iid)t allein bie beutfdjen ^otbaten

belagerten bie s
}3oft ununterbrochen, aud) bie aller anbeten Nationen,

befonberS Amerifaner, JJranjofen unb Italiener, fauben fid) außerft

^atjlretcf) ein, jo Daß für ben @d)attcrbienft ein ober $tvti Beamte

nid)t meljr genügten, unb bie Briefe mit unbeutlicfyen Abreffen unb

äfynUdje @tücfe tagelang uuertebigt bleiben mußten, ebenfo bie 23e=

redmungSarbeiten unb 33urf)ungen nur fefyr flüchtig gemad)t werben

fonnten.

(Srft als baä Ifatt mäfyrenb ber Abberufung ber Beamten in

baS Armee-Dberfornmaubo ftunbenlang gefd)toffen bleiben mußte

unb ber Abgang ber Sßoft ftarle Verzögerungen erlitt, bewilligte

(General 0. «Sc^war^off £rain= unb ®aOatteriemannfd)afteu für ben

Transport unb forberte eine ßifte ber unbebingt erforb erliefen

sJftantyirtantenanaaljl ein, bie balnn berüdfidjtigt würbe, baß ein

Dufeenb Beamte unb entfpredjenb Oiele Schaffner oon ber Xruppe
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eingeteilt mürben, nad^betn bie ^elbpoft unb Ortspoft in ^ßetmg

uereiut toaren.

JDaä ^ofttofal l)atte fiel) 51t einem rekl)bc(ebtcn Drte entmiefett,

unb bitrd) Zubauten waren brei cjroßc Qimnter gefct)affen morbcu,

bie aber beni SSerfc^t bafb lieber §u eng mürben. ' £)er möcfyeutlidje

23riefocrfel)r mar im bentfd)en ^oftamte auf 20 000 Briefe ge=

fliegen.

£)ie beutfcl)e ^ßoft Ijatte im 35erg(etcr)e §u anberen immer $er=

fpätungen erlitten, roeil fie 3mei §äfen, $iautfd)ou unb £fd)ifu, an-

laufen mußte, mäfyrenb bie anberen -ÜftailS nur in festerem |)afen

gelten.

$on unb nad) £ientfin ging täglid) ^oft.

Segen be3 fpäten Eintreffend ber 1. SSrigabe Ratten bie

£)eutfd)en lange 2Bod)en I)inburd) leinen eigenen gelbtelegrap^en,

unb bie offiziellen ^rafytungen roaren auf bie 33eförberung burdj

W rufftfd)e ober engtifcfye &inie angemiefen. @rft im Oltober

mürbe eine Leitung UZ §ur (£tappenftation nad) Xungtfdjau gebaut

unb beim $ormarfd)e auf ^ßaotingfu eine anbere £inte oon £ientftn

hi% bortln'n errietet.

£)er ^eliograplj, ber guerft hk Sßerftänbigung mit Xnngtfcfyau

oermittelte, mürbe eingebogen, nur hie (Smglänber Ratten am ©üb*

tljore ber <Sr)tnefenftabt eine £id)tftation, t>k aber nur feljr fetten

funftionirte.

$n geling felbft mar ein £eleplmnnek gmifcr)en bem 2lrmee--

Oberlommanbo, ber beutfd)en ®efanbtfd)aft unb ber ^ßräfeftur ge*

§ogen morben, baä tabellog arbeitete.

3Bar aud) ber ganje ^oftbienft nid)t fo regelmäßig unb fid)er

mie unter frieblicfyen unb geregelten SBer^ältniffen, fo lonnte

man boer) mit ben Stiftungen im allgemeinen außerorbenttid) §u*

frieben fein.

17*
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4, W\t fremben Gteuppen«

?lme rifauer. — OTamtfdfaftsmatertal. — Sfasrfijhttuj. — Petpjiegtmg. —
XUsjipliu. — (gnglänber. — Beua,al £anccrs. — 3"bifdje Pferbe. — <Etn«

geborene nnb emjltfcbc Offiziere. — Belubfobcn unb Zlepalefen. — (Erans^

port. — patftbiere. — Jfra 1130 feit. — Illatrofcu. — Marineinfanterie. —
Derpfleaumj. — §>nar>en. — 3nfanterie. — £r?affcurs b'2lfriquc. — (Train. —
Knffen. — Selbftrerleuanuua. — Kofafen. — 2Iuffl&rxmg. — £mfiafeit. —
5 elbftbcnmjjtfein. — 3taltener. — 0efterreicber. — 3 a P aner - — teilte

unb pferbe. — Bewaffnung. — Kavallerie. — LXn^üalube Jfclbciuridjtungeu.

(£3 mar nidjtleidjt, in ber finden ßeit, mctcfje bem SBerfaffcr 3111* 23e*

obacfytung jux Setfügimg ftanb, über ben Serrlj bor berbünbeten $on=

tmgente ein Urteil au£ rein perfontid)ev &nfd}auung 31t gemimten,

fonberu er mußte fiel) in manchen gallen begnügen, über biefeg 'Efyema

t>on befreimbeteu Offizieren aller Stationen ©efidjtspimfte 311 erbitten,

um ein mögfid)fl abgefdjloffeneä $ilb über bie fremben Kontingente

geben 31t tonnen. Jebcr Äritif über il)re (5inrid)tungen bienen bie

für ha$ beutfdje $cer geltenbeu SSorfdjriften 311m 33erglei($e.

Tue Sinter ifaner froren unter ben meinen Gruppen bie intet'

effanteften. Qfyr jJftannfdjaftSmaterial ift ein fämglonterat aller

3Uter$ftaffen unb hautfarben; — benn tro£ ber ftrengen Sdjeibung

oon g-reigeborenen unb farbigen finbet mau auef) im ftefyenbcn

,£)eere gal) (reiche typen, bie ltnöerfennbar 9?egerblut in ben 91bern

fyaben. 2lu«5 allen Staaten, tum sJ£orb unb Süb, atö $rtanfa$,

beut fröljttdjen Kentiuft), beut pfylegmatifd)en JeraÖ tyaben fie fiel)

3ufammengefunben, unb jebe Kompagnie bietet eine SUcufterfarte oon

großer 23ictfaltigfeit.

Qljre Uniform ift feljr gefd)madooll unb für eine Sotbtruppe

äußerft praftifd). D§ne ®otb= ober Sitberntontirungen, befielet fie

an£ bauertjaften, W 23emegung3freil)eit nicr)t (jemmenben Stüden.

Qm (Sommer tragen fie $aft)ee, Sd)ttürfd)ul)e, lauge ®amafd)en,

im hinter blauet SBotfljembe, gleid) gefärbte ftramm ftfcenbe 23ein*

fleiber unb fdjroere blaue Sotlblufe. 3)te topfbebedung ift faft

allgemein im Sommer ein breitranbiger gü^lntt, im hinter eine
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Xornifter toerben bon bor sDcannfd)aft feiten getragen, fonbern

meift auf Karren nadjgeffi^rt, unb bev Sftann trägt nur ba3 ®e=

mein", einen (Cymeven 'patronengürtet, an beut ba§ lur^e, botd)arti^e

•Bajonett bangt, nnb beu Brotbeutel.

Böte bie fctypen, fo finb aud) ade 2llter£ltaffen unter ben

3Jcannf$aften üertreten. 23on ad^elmjäTrrigen 23urfd)en an bis gu

ergrauten Scannern fteljen bie öeute in bemfetben ©liebe. SBiele

unter iljnen fpred)en redfjt gut beutfd), bod) ftnbet man aud) fjran=

§ofeit, (Scfytoeiger unb gafylreidje $ren unter fluten.

^öc^aftlt werben fie fet)r gut, unb Verpflegt toaren fie gum menigften

tu (£l)ina redjt ir>ot)l. £)er KriegSfofb betrug für ben gemeinen

iXWann 100 -SDcarf monatlid) e^tra; bie ®oft beftanb in gtfeifd) mit

ßutfyaten ltno ^öfn'Sli). £)ie UnteroffigierfteUen finb menig begehrt,

meil biefe im 33erl)ättni§ faum beffer he$afyt finb als bie Üftann*

fdjaft unb s3(iemanb \)a$ $erantmortung3üotte biefe§ DienfteS gegen

bie 53 equcmttd^feiten be§ @otbaten öertaufdjen ttnll. £)er amerüanifcfye

(Solbat ift unb bleibt tro£ ber Uniform immer Kaufmann unb nü|t

feine freien @tunben tebiglid) gum £>anbetn au§. @r »erlauft unb

lauft 2ltfe3, unb meber feine Uniform* unb 2Iu3rüftung£ftücfe nod)

fein ^ferb unb feine ^Baffen finb bor feiner £uft gu ®efd)äften ge^

feit. £)ie £eute am ben ©übftaaten finb in biefer £)infid)t etroa3

müttärifdjer unb fyaben metyr ^tanbeSberoufHfein at3 ber ^orb=

fta aller.

$5t)re Offiziere feuert militärisch feljr gebilbet fein, ermangeln

aber ftarl ber gefelffd)aftlid)en formen, ebenfo tüte fie iljren beuten

nid)t fo gegenüber fielen, mie mir e§ oom Offizier getoolmt finb;

benn oon £)i3§iplin unb ©trammfjeit in unferem @inne ift in ber

amerilanifd)cn Slrmee toenig gu finben. £)ie£ machte fxdj oorne^m*

lid) aud) gegenüber Offizieren anbere Kontingente ftarl bemerlbar,

tt>etd)e oon amerifanifdjen <25olbaten nur oerein^elt unb bann

aud) nur nad)läffig gegrüßt mürben.

£)ie (grergirbi^iptin ber Slmerilaner ift nad) unferen Gegriffen

äufjerft mangelhaft, bod) finb fie geborene ^ßtänller, fel)r oertuegen

unb fyaben fid) hei jeber Gelegenheit im Gefegte at3 oortrefftid)

gefault gezeigt, £)a3 §at fie aber niemals gel)inberr, menn S3er=

fäumniffc oon leiten il)rer Offiziere uorgelommen finb, etnfacr) §u
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(treuen, mie mäfyrenb ber ^Belagerung in ^ef'iug, at£ fie ifyre Soften

oerliefcen, tocü man oergeffen l)atte, Üjnen ü)v dffc« §u§uf($i(fett.

$m offenen gelbe, beim Kampfe großer Iruppenmaffen werben

fie jcber europciifd)en Slrmec uatf)fte()cu, finb aber in Stltgetunter«

nelmtungen jeber anbeten 2Irmee ebenbürtig — ja fogar überlegen.

®a$ (Sjrergiren, ber SDtafd), bie Bewegungen cjet)eit mit republifa*

nifd)er Uebcrtegnng t»or ftd), bie ein fd)arfc3 Eingreifen oon «Seiten

ber Offiziere an^ufefyließcu fefyeint.

$l)re £ran3porteinrie!)tuugen waren für d)iuefifd)e 53erl)ci(tniffe

31t fd)Werfällig; ifyre l)ol)cn nnb feljr fotibeu oierfpännigen Sagen

famen auf ben fefyledjten Segen nid)t oorwärtä, obwofyf il)r au§

aftiffottri* nnb Kentnd'Dblut gejogene^ 9)2auttl)icrmaterial ba% ben!-

bar befte mar nnb ade Strapazen gnt überftanben fyat. gür bie

Verpflegung mar in befter Seife oorgeforgt, {ebenfalls? bebentenb

beffer als im Kriege mit Spanien, Wo oft üerborbene Konfcroen jnr

2Iu3gabe gelangt maren.

3$rc Sanität3eiurid)tuugcn maren nnb blieben bi£ 51t (Snbe

ungenügenb, \va$ fiel) befonber3 in geling fd)wer fühlbar mad)te.

(£§ mar fanget an Siebten, Transportmitteln nnb üDcebifamenten/

T)od) mar il)re 2Iu3rüftung an ^ßetäen im Sinter mnftergültig.

Wie sDcannfd)aften erhielten prädjtige ^eljmn^en, ^ßetäfyanbfefyufye,

tfeibbinben an§ ^elg nnb Decfen weit über ben ^3ebarf.

$m internationalen 33erfet)r benahmen fie fid) überall liebend

mürbig nnb gnoorfommenb, oor Willem gegen ba& beutfd)e Kontingent,

gegen (Snglänber nnb Japaner. sJftit ben grangofen nnb Muffen

mieben fie ^nfammengntreffen, eine 2Ibfiel)t, bie übrigen^ auf ®egen=

feitigfeit beruhte.

$f)re £üd)tigfeit au europäifd)em äftaße ju Dergleichen, ift faft

unmöglid), fo lange man noefy leinen 33eroei3 l)at, ob tt)re oon ber

unferen fo fein* oerfd)iebene Kampfmeife einem beffer gefdmlten

(Gegner aU bem Spanier Staub §u galten oermag.

T>a$ englifd)e Kontingent fdaliegt ein Urteil über hk ge=

fammte englifd)e 2lrmee au3 bem ©runbe an%, meil ifyr @£pebitton£*

forp3 in ß()ina fiel) faft nur au£ inbifd)en, eingeborenen Gruppen

3ufammenfe^te, weld)e mit ben englifdjen meinen Gruppen feinen



©nglaubet: ©engal Sancet$, inbifci; c Sßfevbe, ©ingeßorene u. engl. Dffljietc. 203

33ergtet($ bcfteljen tonnen. Wujjer ben JJnbero waren and) in ben

erften Rümpfen @fib($inefen bertoenbet werben ($J>ngfong* nnb

SÖei$aitoet*@oIbaten), wetcfye fid) beim Angriff auf Xicntfiu oor^

jüglid) gef(§fagen tyabcn.

fätglänbet toaren meift mtr in ben Batterien als 33ebienung§=

folbaten, toä^renb ©efdn*ii^ nnb ättumtionSfaljrer Qnber waren.

£)ic eingeborenen inbifdjen Xruppen boten ein bunte§ 33ilb,

bereu prädjtigftce bie 33engal4?ancer3 waren. IMefe Leiter gehören

ben I)öT)eren haften an, finb t»on £)aufe auS mol)lt)abenb , be=

trachten b'a§ SEßaffenljanbtoerf al3 efyrenb nnb bitrfen fiel; in ber

33efd)irrnug ber ^ferbe, W il)x perföntidjes (£igcntl)um finb,

mannen $it£u3 ertauben. %Jlan }iev)t bei ilmen Ijerrlidje ^ßferbe,

mit filbernen Kanbaren unb ebelfteingefcfymüdtem 23orbergeug.

£)a£ inbifd)e (<xn§> arabifcfyem unb englifd)em Volute gezogene)

^Pferb ift fe^r fignrant, oon ebter Kopfhaltung, Iwcfybeiuig, nnr

droa§ fd)mac^ auf ber ^mtter^anb. £)ie \*ancer£ fi^en gut §u

^ferbe unb machen einen cttt)a$ tl)eatralifcr;4riegerifd)en (Sinbrud,

bod) reichen ifyre Öeiftungen im $elbe niemals an jene ber

beutfd^en Kaoalferie fjeran, weit fie tt)eit£ gur (Schonung ber ^ßferbe,

tfyeil£ aus? perf6ntid)er 33equemüd)fett über eine gewiffe SO^eilengar)!

an einem £age nicr)t reiten mögen. $l)re 2lufflärung ift mangelhaft.

(£xv)ält eine Patrouille geuer, fo reitet fie gurücf, um ben Vorfall

31t metben, unterläßt e£ aber, bie <Stärfe be£ ®egner£ feft^ufteden,

unb in 33erbinbung mit anberen Kontingenten war il)x Sfafflärungs*

bienft faft wertt)to£, aflerbingS nur be§tjatb, weil 9tiemanb ifyr

^inboftanifcf) berfte^en tonnte.

£)ie eingeborenen Offiziere machten einen fer)r guten Qnnbrucf,

boefy ift tr)re £)ienftfteltung eine fer)r befd)ränfte. ©ie finb nur

abminiftratio ober beaufftd)tigenb tfyätig, wäfyrenb jebe Stusbilbung

unb güfjrung im ®efed)te oon ben englifd)en Offizieren beforgt

wirb. X)iefe oft blutjungen, barttofen 23urfdjen finb burd) baä fort=

wäljrenbe „Qui vive" ir)rer tnbifct)en Stationen gereift unb oon

faltblutiger 9tu^e. Jgm prioaten 23erfet)r zeichnen fie fid) burd)

it)ren oorjüglid^en Zait nnb burd) üollcnbete Sieben^mürbigfeit au£; fie

(gelten mit ben bentfcr)en Offizieren bie befte 2ßaffenbrüberfd)aft.

Die inbifdien gußtruppen entftammen itjrcr (Geburt nacb, ben
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Rieberen haften unb finb je nadi iljrer ^eimatfySprooin^ im Söertfye

fefyr üerfc^iebett. Qbre (Sinfteflung erfolgt burd) Werbung, oor

Etilem brängen fiel) bte ©etubfd^en imb Wcpalcfen 311m D teufte

heran unb werben ifirer f'riegerifd)en §Bor$fige fyalber am eljeften

engagirt. £>ic erfteren finb liod)gebaute, ftarffnocliige 33ergbeiuolmev

unb ätynlid) ben SHbanefen unb SDfcontenegrtnern für ben ®ebirg$

frieg bor§figü($ geeignet. £)ie £eute oou 9cepal finb nidjt engtifdje

Untertanen, toerben jcbod) gegen geringes (Entgelt 00m dürften

oon s
Jtepal an bie (Engläuber überlaffen. Klein, mtterfefet, breit-

fdmtterig unb ooll fnegerifcbeu ©eijteS, bitben fic ben Sem bor

gußtruppen.

Unter ben anberen ©ingeborenen finb nod) bie ^enbjabinfante*

rtften al3 gtrt 51t be^eidinen, roälrrcnb bie ©ttbinber, au& beut Defan

toenig brauchbar finb. 8ie finb oertocicr/licr/t, energielog unb neigen

§ur Uue()vtid)f'eit.

$n 35e3itg auf SluSrüßung unb Verpflegung finb bie engftfdjen

Iruppcu als mujlergüttig 31t begeidmen, unb roenngleidi il)r SErain

31t umfangreidj ift, als bajj man il)n auf großen SriegSfdjauplälen

mit fiel) führen formte, fo muß mau boef) beffen liolien 3Bertt) für

ben Kolonial-- unb ©ebirgSrricg anerlenuen. Die (Einrichtungen finb

unerreicht unb nadjalimimgSimtrbtg.

Um ein annäljerabeS 33tlb beffen 31t bieten, roa§ eine englifd)e

Kolonne auf (Erpebitionen an Material mit fid) füljrt, fei eine 9(up

fteflung jener Daten gegeben, meldte ber SSerfaffer gelegeutlid) be£

SBormarftfieS auf
s^aotiugfu fanunelte. 8Cnf runb taufenb Kom=

battanten entfielen: 1522 bepadte $cau(tl)iere, 118 $a<f* unb 9fte

ferüepferbe, 2 IS Sagen unb Sarren berfdiiebentr Bauart unb 1800

inbifd)e Wiener. DaranS ergiebt fid): für je 3 sDcann 2 Kuli unb

2 2Dcaultl)iere, für je 4 IVaun 1 Sagen, für jeben Leiter 1 ^ferbe*

toärter unb ein Diener, für je 4 $nfauteriften l Diener.

gut* bie ^ad'tln'ere giebt e£ leine (Mänbcfcfyoierigteiten, fie

lönnen im Gebirge ber tampfenbeu Gruppe auf bent guße folgen.

<Sie tragen Qette für alle Kombattanten, fo bafy fie unter allen

Sitterung30erl)ältniffen im freien lagern tonnen, grür Uc DffU

§iere roerben Klappbetten, Jelbftüljle, Stifte, @tfi$e unb ein bunte*

allerlei mitgefüljrt, ba§ eine bequeme feilte lid) feit §u bieten öertnag.
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5'üv bie ©erttmnbeten Ijabcit fie jeftartig übcrbcd'te Xragbafyreu,

bie an einer febernben 8am&u$ßange Rängen, uon 6 ftnß$ tu

breimatiger St&Wfung getragen merben unb ibea( genannt roetbeu

bürfen. Tic *ßa<ffätte( ber sJDiauttl)icrc tonnen mit einem (Griffe

§irai ©efpannen bon Darren untgeänbert toerben. ©iefer umfang*

vcidic Strahl i[t mot)l für größere Xruppenfötpet nnbenf&ar unb im

Jelbfriege ein ocrberMid)e§ .£)iubcrnif?, im Kotoniatfriegc hingegen

bon nnfd)äf;barent SßSert^e.

Tic ?(rt ber Kriegführung bou leiten ber (Snglänber mar oou

ber beutfdjen fcfyr berfdjieben. Söäljrcnb ber Tcutfd)e einen casus

belli mit Jteubc ergreift, fdjie&t ber (£ngläuber bie (Sntfdjeibung

fo lange nur itgenb möglich l)inau£ unb bcrfudjt, burd) ^artamen*

tiren ben (Gegner gum ^Cbgitge §u gmingen. Ob biefe 5lrt in (Sljina

nur an$ politifdjcn Sftotiben entlang ober and) auf anbeten Kriegs*

fd)auptä£en ge^anb^abt toitb, tonnte 'oex SSerfaffer ntcfjt entfdjeiben,

ebensowenig toie man batübet entfd)eiben fann, ob e§ meljr KriegSfunft

erljetfdjt, einen ©egner au£ einer ^ofition l)eran3§umanöbriren obet

ifm in fitrjem Kampfe I)erau§§utoerfen.

sJcad) bem, ma§ man oom eng(tfcr)en Kontingente in (SInna ge--

fefyen I)at, tft e§ ntcr)t angängig, fiel) ein Urteil über bie englifd)e

$(rmee gu btlben.

T)te 3Sorgüge unb Mängel ber fran^öftfe^en £tuppen traten

M ben einzelnen Truppengattungen fo oerfcljteben l)erbor, baf} fie

fid) fd)toer in allgemeine ©efic^tstyunfte jufammenfäffen laffen.

T)te fc^arfen ©egenfäfce im Sertlje ber einzelnen Gruppen*

förper maren fefyr feffelnb. 23or Klient maren e§ bie Matrofen,

meiere einen fel)r ftrammen unb guten (Sinbrud mad)ten unb bereu

Haltung mä^renb ber Belagerung ber ©efanbtfd)aften rür)mücr)ft

l)ert>orgel)oben toirb. hingegen wirb behauptet, bafj W Darrofen,

meiere ber Kolonne <Setymour§ angehörten, ben ©rtoartungen, W
man oon il)nen r)egte r feine<3roeg£ entfpradjen unb eine 9lu3naljme--

ftellung verlangten, toeld)e iljnen nid)t gemährt toerben tonnte, fo

baty fie fid; mit ifyten tuffifd)en 2Baffenbtübern veruneinigten.

T)te guerft eingetroffenen Gruppen be3 8anbljeere3 toarcn Kolonial*

regimenter am? Xonlin unb Marineinfanterie, meiere befauntüd) im
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Kriege 1870 ai§> bie (Sitte ber fransöfifcfyen Slrmec begei($net mnrbc.

2113 fie an§ £onfin nad) bem Sorben tarnen, machten fte einen ent*

fdn'eben nngünftigen (£inbrucf. gafyl, mit ficbergefyöfyttcn ^Bangen,

abgemagert nnb fomoljt in Haltung als 8lu$fe$en oermafyrtoft, maren

fte meber geeignet, (Strapazen 31t überfielen, nod) ben Unbilbcn ber

falten £>erbftmitternng Staub 51t galten. QI)rc 9)iarfd)bi33ip{in mar

anwerft mangelhaft. £)id)t hinter ber Kolonne, beren SSerbänbe

ftarf getötet maren, trieben fie Sd)lad)toiet) nnb Ratten, ba il)re

Stleibnng nnb ifyr <Sd)uI)3eng feljr befeft maren, fogar In eingetnen

gälten cf)incfifd)e Reibung angelegt, 3Me 9ttami[d)aft refrntirte ftd)

3itm großen Ztyik an£ <ßartferu.

Tod) mar biefer erftc, fd?led)te (Sinbrncf in ber golge oermifd)t.

'Das norbifrf)c nnb im SSergletdje 311 ben Tropen fe^r gefnnbe

ftlima fyatte nadj menigen Neonaten SBnnber geübt, nnb bie nadjge*

fanbten ilnifonnftütfe maren fein* jroetfmäßig nnb t'leibfam.

Verpflegt maren bie fraitjöjtfc^eti Gruppen oor^ügüd), unb al£

geborene geinfdmiete oerftanben e£ bie Sente oortrefflid), mit ben

primitioften |)ütf$mtttelii eine (gpeifenfotge §er§uftetten, bie jeber

Offigier^menage ^nr (Styrc gereift Ijätte.

konnte man nad) 2ht3fel)en ber Marineinfanterie eine un=

günftige Meinung oon ber franjöfifdjen Slrmee fyaben, fo änberte

fid) biefe gu il)ren ©unften, al£ man feilen ber ßanbarmee be=

gegnete. 23or Altern maren bie 3uat>cn eine £rnppe, beren fteibfame

Xradjt nnb gnte ^i^iplin einen Ijeroorragcnb günftigen (Sinbrnef

matten. £)ie öeute, meiere eine SUtSlefe ber £anbbeoölfernng oorftetlen,

maren oon freimütigem 2lnftanbe, rein abjnftirt, oon energifdjem nnb

ferngefnnbem 9lit3fe()cn nnb in ifyrcr 2lrt ö ortrefflid) anSgebitbet.

(Sinen ebenfo oorsüglicfycn Slnbücf bot bau 40. aflarfd^egiment,

metdjeg ber SSerfaffer in ^aotingfn fcefudjte. £>iefe3 fam nadj

einem anftrengenben 9)carfd;e in befter Drbnnng, mit gut ge>

fcfytoffenen ©liebem an nnb utadjte ben benfbar beften Gnnbrncf.

Unferer ^aoalterie nid)t mir gtetdjroertln'g, fonbern an %\\\&

bilbnng nnb Material fogar überlegen, finb bie (Sl)affenr£ b'2lfriqne,

eine prächtige £rnppe. ^re ^öerber^engfte finb bttrdjmeg ^rad^t*

tljiere, ifyre Uniform fleibfam, t^re ©attelung nnb $emaffnnng

tabetloS, ebenfo iljre 2ln3bilbnng im ©inselreiten mie im gelbbienft.
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£)te frangöjlfd^en Straittfofotmeti toareti faum toenigcr umfang*

rcicl) at§ jene ber Gniglaubcr. 5(ucf) ber grangofe füfyrt Waffen

öon £>ad)cn in ba£ JJetb, bereit Jycfytcn ttrir rrtemafö entbehren.

Süijjetbem ift bor Qnfautcrift imaroeefmäßig bepadt, ft>ennfd)on fein

©cpäd an ©äf(§e nnb (Reibung reid)lid)cr gehalten ift als baz

beutfdje. 9fa gutterfäden toaren nod) fo(d)e com $al)re 1870 in

©corauel).

£)ic fran§ö(ifd}cn Offiziere Ijaben ftetS mit großem £aft ben

SBerfeljr mit beutfdjen Offizieren gepflegt, nnb toenn einzelne fe
fpielungen auf ben $rteg 1870 aud) nierjt §u Oermeiben toaren, fo

mürben fold)e @efpräd)e bod) ftet£ mit oorneluner $teferOe geführt.

Wü ber gortbringung i^rer Bagagen Ratten bie 5rcm3°fen
faum toeniger ©djmierigfeiten al3 bie £)eutfdjen, oerlegten aber

i^ren ©tappenbienft faft au§fcr)ließlid) auf ^ameelfararoanen.

Singer t^ren meinen Gruppen Ratten bie gran^ofeu ju beginn

ber Sirren fotoot)! tonftnefifer/e al§ anamitifd)e Gruppen nad) bem

Sorben gebraut, meiere aber baib roieber nad) ©üben jurüctgefanbt

mürben, roeil fie ba§ raulje Ä'itma nid)t oertragen lonnten. £>iefe

eingeborenen Gruppen maren gut au£gerüftet, machten aber miütävtfcr)

einen menig günftigen Gnnbrud. £)ie 5lnamtten finb Kein, fcr)mäcr)ttg

nnb I)aben in if^rem 5lu^fer)en tt\va§ 2Beibifd)e3

!

5113 müitärifd) Ooltenbet glaubt ber ißerfaffer Ue ruffifcr)en

£ruppen bezeichnen gu bürfen. ^re bequeme nnb folibe Uniform

ift ben unterfe^ten ®eftatten gut angepaßt, ha fie aber feljr oiel

21rbeit£bienft oerricfyten, fernen fie nicr/t immer proper au£, ebenfo

auf bem 9Jcarfd)e. $n ityren Quartieren befleißigen fie fid) hingegen

einer peinlichen ©auberleit.

Qljr üDcannfd)aft£materia( ift eine l)omogene Straffe oon

9ttufd)if3, mie fie miliiger nnb anfprud)3lofer nict)t gebaut merben

lann, unb bie ©d)nurren über ha$ ®ergeneffen ber Hofafen finb

matyrlid) nicr)t übertrieben.

Eigenartig berührt un3 bie drfMeinung, ba$ hei gefaljr*

brofyenben ©ingelunterne^mungen uid)t rote bei uns? ber Offizier,

fonbern — roaS in oieler £)infid)t richtiger ift — ber ©otbat

oorange^t. 2113 g. 33. bie rufftfd)cn Xruppen an bie ^ßeitang-gorts
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iKvanfamen, führte ifjßc SEÖeg über janlrcidie Deinen. T)ie Offiziere

fanbten teilte gur (Erfimbuug oorau3, biefe befreitsten fid), traten

auf bie 9)?inen, flogen Ijod), unb bev 2Beg für bie natfjrücfenbcii

9lbt()ei(ungen mar gefunben. tiefer fyofye ®rab oon ^clbft*

oerlcuguung be£ ruffifd)en ©olbaten \jat in ber ©efdn'djte ber

Äaufafttäfämpfe unb beg ruffifd)*perftfd)cn Kriege* jaljtrcitfje glor

reidje 23cifpielc.

Der ruffifdje Solbat fprid)t wenig unb bebarf in jeber $inftdjt

faltblütiger, ruhiger ^cfyanbluug. Ql^rc Offiziere oermeibeu aud)

möglid)ft aufgeregtes SÖefcn, roa§ bie Öeutc mit rüljrcnber Sto^äng*

lid)f"eit, für bie fteinftc ©unftbegeugung banfbar, üergetten.

$m Oftarfdjiren teiftet ber 9tuffe £)erDorragenbeS fomofyt in

Söcgug auf (Entfernungen at§ £empo, ftefjt jebocl) tnefleidjt in üttarfdj*

bi^ipliu bem beutftfjen Qfnfanteriften nad). Die Kolonnen finb

maud)ina( fd)fcd)t gefdjloffen, bie teilte folgen fiefy oft in unregel-

mäßigen 2lbftänben. (Sie treten oljne g-örntlid)feiteu aus — Dinge,

toelcfje un£ ntdjt gefallen, auf bie aber ber Kliffe gar fein ©emid)t

legt, hingegen ift ifyre (Ercrgirbi^iptin ber beutfcfjen boflfommen

gleid)toertI)ig.

Die ®ofafen geben auf t>m erften lublitf ein uubefd)reiblid)e§

23ilb. 90cau ift miliar, ob fie eine ^aoallerie ober nur berittene

Infanterie üorfteltcu füllen. $l)re ^ferbe finb Hein, ftruppig unb

bürr, laufen jebod) fefyr gut in langem £rabe, galoppiren mäßig

gut, aber anbauernb unb finb fomofyl in gutter toie in ©taflung

unb Pflege oon fpartanifd)cr ©enügfamleit unb für ba£ tfjineftfdje

g*elb öorgüglid) geeignet.

3$re 23efd)irrung ift meber gut nod) gleichmäßig, ^a§> Dattel*

geug alt unb brüdu'g. <Bo trabt eine Sotnie fyeran mit furgen

bügeln, fyodjgegogenen $niceii - weit efyer einein afiatifdjen Leiter*

trupp at3 europätfdjer ^auallerie älmelnb.

Dod) finb ^k ^ofalen üDceijter in ber 33et)errfd)ung beg

^ferbeä unb unerreichte Hufllärer unb @$ü$en. s
2luf ^araben unb

Uebungöplät^en lonute man oft Doppetfd;menhmgeu im Xrabe unb

ätjntidje fdjmierige SOcanöoer ebenfo tabe((o£ bitrd)geführt fefyen wie

auf einem beutfdjen^arabefetbe. $m 9lufflärung3btenft finb fie mufter*

gültig. (Erhält eine Patrouille Reiter, fo »erben bie ^ofaf'en ah*
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fixest, gurüdfenern unb, toenn bie Avancen annäljemb gleite finb,

mit „Urrafy" angreifen, $ft bev ®egner aber toett überlegen, fo

bleiben ftet£ niedrere Leiter prüdf, um weiter 51t beobachten, unb

nur ein £l)eil gel)t guvücf, um 9ttctbung 51t erftatten.

51(3 Pioniere unb 31t allen (Srbarbcitcn finb (ie borkig licfy 51t

gebrauchen unb bon nie erinübcnbcr SBißtgfett unb SbtSbauer. %fyxe

Statte in bref'ären (Situationen tft bemunberu§rocrrf). @o fiel beim

SBormarfdje nad) geling bei ;7)angtfun ein fcfyrcereS gelbgefcl)ük

über eine 33öfdmng in ben ^eifyo. @lje nod) ber Batterie-

d)ef bon beut Vorfall Reibung erhalten Ijatte, roaren bie

9lrtüteriften fdjon tut 2Baffer tutb Ratten, bon ben Sttannfdjaftcn

anberer ©efc^üt3e unterftü^t, ba$ $iot)x mieber f)od)gebrad)t, or)ne

baft ein ftommanbo gegeben ober t>k minbefte Aufregung erlennbav

geroefen märe.

Deutfdje Offiziere, meiere ben Vorbereitungen ber Muffen gunt

Angriffe auf bie $eitang;gort§ beiwohnten, fonnten fiel) ntct)t genug

bemunbernb über hk lautlofe (Smftgfeit unb bie übermenfd)lid)en

Straftanftrengungen äußern, mit meieren bie Muffen il)re fdjroeren

23elagerung3gefd)üke auf beut [teilen 23al)nbamm in Stellung brauten.

ülftan berfennt ben rufftfd)en ©olbaten, roenn man ir)n ftumpf*

finnig unb gleichgültig nennt, tiefer 2luffaffung liegt rool){ nur

bag roenig intelligente 2Ut3fel)en ber £ettte gu ©runbe, aber naefy

näherem Verfahre erl'ennt man in il)nm ein r)ot)e^ mititärifd)e£

(Setbftberaugtfein, ha§ fid) in einer ftarlen Ueber^cbung über ben
s
Jtid)tfotbateu äufjert. Unter fid) finb bie Öeute launig, lieben^mürbtg

unb fogar tttva$ prar)tertfcc). sJttan finbet unter ifynen auet) ber*

fyäftnifjmäfjig häufig beutfd)fpred)enbe Solbaten — meift $uben att§

allen ®oubernement£, bornel)mlid) an§ Stttfftfd^olen.

Die rufftfd)cn Offiziere finb, je nad)bem fie au3 ber £ruppe

ober ber ^unferfdntle Ijerborgegangen finb, feljr berfd)teben.

(Srftere finb ftille ernfte Öeute, befReiben in formen uno 2ln s

fprüfen, wogegen letztere au^ge^eic^nete Umgangsformen befugen

unb meift bie beutfd)e ober fran^öfifcfye «Sprache mit ber ben ©laben

eigenen gertigleit bel)errfd)en. Der 9tuffe gef)t leicht au§> fiel;

IjerauS, mirb rafet) intim, feine ®aftfreunbfd)aft ift mafyrtid)
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grenzenlos, unb ein Offigtcr mirb ftct§ mit einem fremben Kameraben

fein lefeteä 23rot unb fogar feine le^te 3rlafd)e Reiten.

$n ben KafinoS treiben fie feinertei Slufmanb nnb finb in üjrer

privaten UnSrüßung Don fpartamfdjer ©enügfamf'eit.

£)aS italienifd)e Kontingent beftanb aus Darrofen nnb $n=

fanterie. £)ie Artillerie mar nnr fcr)iuacr) nnb Kaoalterie gar nid)t

beitreten, $n 33e§ng anf Reibung maren bte ttatiemfd)en Gruppen

öorgngtic^, jebod) mit $elbanftalten fefyr mäßig au^gerüftet. $l)re

SDhrfdjleiftungcn fomie ifyre
sJ)£arfd)bi£3iptin maren im Vergleiche gu

anberen Gruppen nicr/t 31t rühmen; nad) meuigen ©tnnben Ottarfdj

maren ifyre Kolonnen faft enbloö geworben, tt)re Bagagen oft in bie

9ttarfd)fotonne eingefdmben. $n ben Quartieren ^crrfct)te hingegen

tabeltofc Drbnung, ber innere £)ienftgang mar fein: gut geregelt,

ifyre (Siu^etau^bitbung unb ©rer^irbt^^tpün fonnten al3 feljr gut

gelten, ©omeit e3 ber Verfaffer beurteilen fonnte, Ratten fie im

$elbe äfynticfyen (Stau mie hk gfrai^ofen, maren aber weniger miber*

ftanbSfäljig gegen SÖitterungSetnftüffe unb ©elänbefc^mierigleiten.

$l?re Verpflegung mar fein: gut unb bie gürforge ber Offiziere

für ifyre 9)?annfd)aft befonberS grojV Wit iljren Bagagen Ijattm

fie roor)( bie größten ^djmierigfeiten, ha fie auger einem flehten

^öeftanbe faootn'fcr/er 9ttauttl)iere feinerlei Vefpannung oorgeforgt

Ratten unb nur auf einl)eimifcr/e3 Material angemiefen maren.

£)ie italienifd)en Offiziere maren ifyrer ^er^üc^en unb auSge*

bitbeten Umgangsformen megen hei aßen Kontingenten fer)r beliebt,

unb it)re ©aftfreunbfd)aft mar fprüd)mbrt(id).

Aelmlicl) ilnten mar ba% öfterreirf)ifd)e sJftatrofenbetad)ement,

t)a$ etma 300 Oflann ftarf mar, anfangt mit (Sinridjtungen fd)led)t

botirt; bie öfterreicljifcfyen !3Jcatrofen, faft auäfcr/liefeticl) Dalmatiner

unb ©erbolroaten maren Inmenfyafte ©eftatten, fein: miliig, ooll ber

bem £)efterreid)er innemor/nenben $ieben§mürbigfeit unb in ^e^ug

auf sJttarfd)leiftungen, Disziplin unb Sluäbilbung erftftafftg; menn*

fd)on man an Sftatrofen nid)t ben gleichen DJJaßftab legen follte,

mie an eine Öinieninfanterie. Qljre Offiziere geicfyneten fid) burd)

aufcergemöfynlid) umfaffenbe Vilbung au£, unb menn e£ ilmen aud)
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nur feiten oergönnt toar, einer (Srpebitiou 51t folgen, fo fyaben fte

bocl) bei jeber fiel) bictenben Gelegenheit treue 2Baffenbrüberfcl)aft

mit beutfdjen Gruppen gehalten, lieber fte ein abfctyließenbeS Ur*

tfycil 31t fällen, ift in 2lubetrad)t ifyrer geringen Qafy leiber ntcftt

Gelegenheit gemefeu.

©inen fd)arfen antraft 31t beu meinen Kontingenten bot bie

japanifdjc 2lrmee, — wie man ifyr (£rpcbition£forp!§ fetner Stärfe

gemäß mol)( nennen tonnte, unb e<3 erforberte bon (Seiten anberer

Kontingente oicl Gered)tigfeit£finn, um netbloS tl)re folbatifd;en

3>or3üge au^ucrlennen unb fte in jeber ^inftcfyt tro£ ifyrer gelben

Hautfarbe unb il)re3 finftcren £)eibentt)um3 nidjt allein ai§> fein:

fd)ä$6aren 33erbünbeten, fonbern audj als gefährlichen Konkurrenten

31t betrachten.

©er Japaner ift Hein, unanfelmlidj, oon Inabenljaften formen,

bie europäifcfye Uniform läßt ifyn nicfyt fet)r bortfyeilljaft erfreuten, unb

im $ergleid)e §u beutfd)en Saugetieren fiefyt er finbifd) unb ttnmiti*

tärifd) au§. ©ie Infanterie trägt bunMblaue £ud)f(eibung mit

rotten 2lttffd)lägen unb einen gelben Streifen um bie £eftermii£e.

©ie Kabalferie mit rotten |)ofen, grünen öampaffen, blauen

getboerfc^nürten Dtöcfen, fielet tttoa$ gu bunt au£.

©a£ japantfe^e ^ßferb §at au3gefprod)en mongolifd)en 23au,

mit fteiter Schulter, tiorgeftreeftem Kopfe, böfem unb unfd)önem

33licf, bod) geugen ber (teile ,g)uf, ba<§ gerabe Kreug unb

ber ftarte Knochenbau oon l)ol)er ÖeiftungSfäfyigfeit. ©ie \apa*

nifcfyen Stallungen roaren 'nie reinften in gang geling unb tro£

$mprot>ifationen weitaus beffer gehalten al<8 bie fdjönften Kabatlerie-

ftallungen in (Suropa. ©er 23efd)(ag b'er Xfyixt ift nad) euro=

päifcfyem dufter unb fel?r forgfältig burd)gefül)rt.

©ie 2Iu3rüftung be§ $fteiter§ ift praftifd) unb gut. 2fat Sattel

trägt er ^eltblatt, roafferbid)te ©eefe, eine Kniefd)ür§e gegen Pflegen,

eine murftartig gepreßte, eiferne ^aferration, SÖaffereimcr, $oti

^Pac!tafd)en mit Sfteferoeftiefeln unb gmei |ntfeifentafd)en. ©ie 33e=

maffnung finb Karabiner unb Säbel. (Srfterer ift ^aga^ingeme^r,

eine japanifdje (Srfinbttng, in $apan Ijergeftellt. ©er Säbel au£

fcorjiiglidjem japanifd)en Stallt fyat ein Gefäß au£ SDJefftng, ift an
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ber Spifce abgeftnmpft — atfo nur ginn fyitbt geeignet itub mivb

burdj eine $ebev in bev <Srf)etbe feftgebalten. Ätte SBaffcn finb,

ber geringen Körpergröße be$ Japaners entfpred)enb, uon Heineven

1)imenfionen als nnfere.

Sofynnng^ nnb Stiidjeneiuridjtungen bev Japaner toaren mor;l

peintid) fanbev, aber fefyv pvimitiu. $)ie teilte evfyalten al£ Koft

faft nnv SReiS, in einer für nnfeve SBertyättniffe ücrfcl^votubenb

frf)einenbcn Nation, feigen aber fvifd) nnb fräftig babei au$. ©vojseS

Slugcnmerf rcirb auf bie 9vemtid)f'eit bev £ente gerietet, fie muffen

tägttcr) l)ei6 baben.

£)ie Japaner fyabcn alle Vorbebingnngen, eine gute KauaUerte

fcljaffen 31t tonnen. SÖenn fie aud) fyentc nod) eine ttooaä unge=

lenlc (£ombontrnppe ift, fo berfpridjt ifyr mirflicr; regeS ^ntereffe f
ur

*ßferbc eine rafd)e 33erbefferung; benn e* liegt ber fjc^lcr, ba£

fie nod) nidji auf ber $ötye Hn °r lebigtid) in tr/rem minberen ^ßferbc^

material, ba§ roor;! jenen Slnfprüdjen genügt, tueldje man an ein

Kofafenpferb [teilt, aber um mit enropciifd)em Üftateriale uev=

glichen 31t rcevben, {ebenfalls einer SDHfdjung mit anftvalifeljem Glitte

bebarf.

2öa3 bie ia^>antfct)e Kaoallevie im $elbc teiftet, ift nod) nid)t

feftgeftefft. X^ocf) reitet fie gnt, l)at m'el ©djneib nnb e^ergirt in

gefd)toffenem SBerbanbe tabeltoS.

T)ie japanifcfyen $etbetnrirf)tungcn toaren gteid) jenen bev

©nglänber bie beften nnb fnnftionivten ebne Störung. Qapaner

Ratten als (Srfte ben gangen Sßinterfcorrat^ in geling geflaut,

Japaner Ratten fid) al§ (Svfte be8 fdjnmnmcnberi Materials, ber

Ginnten, bentädjtigt nnb ben ^ßeifyo faft monopotifivt. $nt $ov=

mavfcfye auf geling Maren fie bie dvftcn nnb beim Angriffe ben

anberen Kontingenten ftets meilenweit oovanS nnb führten ftets

ansveidjenb Verpflegung, Munition nnb befonbevS gaf)tvcid)e§ ©ani-

tätSmateviaf mit fidj.

©egen f(imatifd)e ©inflnffe finb fie toenig mibevftanb£fäl)ig, nnb

ifjve sJttavfd)biSgiptin ift ntdjt feljr gut. Die Kolonnen gießen fiel)

anSeinanbev, $eute laufen f)intevl)ev, ^iz SDlavfdjleiftungen finb

hingegen febv bobe. Qbre gfuf&eHeibung ift groav offtgiefl bev ßeber*
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fticfel, toirb aber üon bcn beuten inctft gegen bte japanifdjcu @trol)~

faubaleu üertaufd)t.

£)ie milttärtfd)e SSübimg ifyrer Offiziere fott feljr auSgebelntt

fein, ba jcbod) nur ein geringer £t)ei( toon ifynen europäifdje

©pradjen bcl)errfd)t, mar e£ ntdjt mögüd), fid) barüber ein perfön--

ltd)c3 Urtfjetf gu bilben; jebenfaft§ fyaben fie tro£ ifyres? unanfefyn*

üd)en Körperbaues eine feljr militärifcfye Haltung unb geigen hei

jeber (Gelegenheit folbarifd)e£ <Se(bftbenntfHfein.

©ebrueft in ber Höniflürfjen Jpofbud&brutferci doii (5. ©, SDiitüer & £ob,n,

SBeriin SW., Äoäjftta&e 68-71.
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